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The Art of Relationships

Beziehungsweisen

The English author John Donne wrote »No man
is an island« and alluded to the necessity as well as
the inevitability of communication and interaction.

»Kein Mensch ist eine Insel« schrieb der englische
Schriftsteller John Donne und spielte auf die Notwendigkeit, aber auch die Unvermeidbarkeit von
Kommunikation und Interaktion an.

Companies cooperate worldwide and states coordinate their actions internationally with one another.
We enter into complex interrelationships in all
spheres of life. Social networks are seemingly rising
above themselves. The number of »facebook«
members will probably exceed the 1 billion mark
soon, a quite unimaginable number just a few years
ago.

Unternehmen kooperieren weltweit, und Staaten
koordinieren ihr Handeln im internationalen Miteinander. In allen Lebensbereichen gehen wir komplexe
Beziehungsgeflechte ein. Soziale Netzwerke wachsen
heute scheinbar über sich hinaus. Die Mitgliederzahl
auf »facebook« soll, was vor wenigen Jahren noch
unvorstellbar war, in Kürze die Eine-Millarde-Grenze
überschreiten.

Networks are an expression of our modern world.
Netzwerke sind das Sinnbild unserer modernen Welt.
Yet the quote from John Donne does not originate
from our era, it comes from 1624. And as Aristotle
put it as early as the 4th century B.C.: »It is obvious
that … the nature of a human being [is] that of a
colonising creature.«
Networking is not a modern phenomenon, but it is
penetrating more and more into our perception with
its apparently infinite dimensions.

Das Zitat von John Donne stammt aber nicht aus
unserer Zeit, es stammt aus dem Jahr 1624. Und
bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. formulierte Aristoteles:
»Es ist offensichtlich, dass … der Mensch von Natur
aus ein Staaten bildendes Lebewesen [ist].«
Vernetzung ist keine moderne Erscheinung, aber sie
drängt sich heute wegen ihrer unendlich scheinenden
Dimensionen mehr denn je in unsere Wahrnehmung.

1,400,000,000,000,000,000 bytes

1.400.000.000.000.000.000 bytes

On any single day as many as 1.4 Exabyte, i.e.
1.4 quintillion bytes, are »transported« only on the
publicly accessible internet. A gigantic flood of data,
particularly when you realise that this is 3,500 times
more than all the books that have ever been written
in any language anywhere in the world.

An einem einzigen Tag werden allein im öffentlich
zugänglichen Internet 1,4 Exabyte, also 1,4 Trillionen
Bytes »transportiert«. Eine gigantische Flut an Daten,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass dies dem
3.500-Fachen aller jemals in allen Sprachen dieser
Welt geschriebenen Bücher entspricht.

This overwhelming volume of data does not only
include the meaningful. Around 90 percent of all
emails sent are spam, in other words junk in the
truest sense of the word. That was about 62 trillion
pieces of news only in the year 2009. According to
a study, approximately 33 billion kilowatt hours of
energy and 100 billion working hours are consumed
every year with spam. (Source: Royal Pingdom, 2009)
We accept the superfluous information and its consequences since the advantages that the network
»internet« has brought us are ultimately predominant.
Networks are not an invention of the modern era.
They are as old as evolution itself. A glance at nature
is worthwhile to help understand how successful
networks and good partnerships function. Here we
can find examples showing that networking is a
strategy: to enhance the individual benefits of all in
a group. Irrespective of how different the targets
may be, success is common to all.

Dieses überwältigende Datenvolumen umfasst nicht
nur Sinnvolles. Rund 90 % aller versendeten E-Mails
sind Spam oder Junk, also Abfall im wahrsten Sinne
des Wortes. Das waren allein im Jahr 2009 zirka
62 Billionen Nachrichten. Nach einer Studie werden
weltweit durch Spam pro Jahr annähernd 33 Milliarden Kilowattstunden Energie und 100 Milliarden
Arbeitsstunden verbraucht. (Quelle: Royal Pingdom,
Stand 2009)
Wir akzeptieren die überflüssige Information und ihre
Folgen, da die Vorteile, die uns das Netzwerk »Internet«
gebracht hat, am Ende überwiegen.
Netzwerke sind keine Erfindung der Neuzeit. Sie sind
so alt wie die Evolution. Ein Blick in die Natur lohnt,
um zu verstehen, wie erfolgreiche Netzwerke, wie
gute Partnerschaften funktionieren. Hier finden wir
Beispiele, die zeigen, dass Vernetzung eine Strategie
ist, den individuellen Nutzen aller in einer Gruppe zu
mehren. So unterschiedlich die Ziele auch sein mögen,
gemeinsam ist allen der Erfolg.

The protection of the individual …

Die Sicherheit des Einzelnen …

Fish have to commit a large part of their energy
and attention to protecting themselves against
enemies. Many of them are loners since they are
in competition for food with their own species.

Fische müssen einen großen Teil ihrer Energie
und Aufmerksamkeit dafür aufwenden, sich vor
Feinden zu schützen. Viele von ihnen sind Einzelgänger, da sie mit ihren eigenen Artgenossen in
Futterkonkurrenz stehen.

… finding a place in the group

… in der Gruppe finden

In those places where food is in abundance, some
species link up to enormous shoals: for example,
a shoal of herring consisting of 200 million fish and
having the size of Manhattan was once detected.
(Source: MIT, Massachusetts Institute of Technology)
Even if one would assume that they would be easier
for hunters to catch like this, a shoal indeed offers
every single fish more protection. The hunter loses
sight of the individual.

Da, wo es Futter im Überfluss gibt, vernetzen sich
einige Arten zu riesigen Schwärmen. So wurde zum
Beispiel ein Heringsschwarm aus über 200 Millionen
Fischen entdeckt, der die Größe Manhattans hatte.
(Quelle: MIT, Massachusetts Institut of Technology)
Auch wenn man annehmen sollte, dass sie so für
Jäger leichter auszumachen sind, bietet ein Schwarm
doch für jeden Einzelnen mehr Sicherheit. Der Jäger
verliert das Individuum im Schwarm aus den Augen.

Individual strengths ...

Individuelle Stärken …

The flight of birds has always fascinated and inspired
mankind. Indeed, we are astonished about the performance a single bird can accomplish. The longest
ever non-stop flight that has been measured was a
distance of 11,500 km from Alaska to New Zealand
by a bar-tailed godwit, a bird species that is only
about 40 cm big and weighs just 350 grams.

Der Flug der Vögel hat die Menschheit schon immer
fasziniert und inspiriert. Tatsächlich lassen uns die
Leistungen, die ein einzelner Vogel vollbringen kann,
erstaunen. Der längste jemals gemessene Non-StopFlug ging von Alaska bis nach Neuseeland über
eine Strecke von 11.500 km, geflogen von einer
Pfuhlschnepfe, einer Vogelart, die nur zirka 40 cm
groß und etwa 350 Gramm schwer ist.

... exponentiate in the group

… in der Gruppe potenzieren

The number of migrating birds is estimated at
roughly 50 billion a year. Many of them, like the
greylag goose for example, take up V-formations
in flight. This technique allows the birds to fly
up to 70 percent longer distances than would be
possible for a single bird.

Die Zahl der Zugvögel wird auf jährlich ungefähr
50 Milliarden geschätzt. Viele von ihnen, wie
zum Beispiel die Graugänse, bilden beim Flug
V-Formationen. Diese Technik ermöglicht es den
Tieren, eine bis zu 70 % weitere Strecke zurückzulegen, als es einem einzelnen möglich wäre.

Together with many ...

Gemeinsam mit vielen …

They are only a few millimetres large. Yet they
have managed to preserve their habitat in the most
inhospitable places in the world. Termites form
networks, colonies of up to three million insects.

Sie sind nur wenige Millimeter groß. Dennoch
ist es ihnen gelungen, ihren Lebensraum an den
unwirtlichsten Orten der Welt zu behaupten.
Termiten bilden Netzwerke, Staaten mit bis zu
drei Millionen Insekten.

... achieve greatness

… Großartiges leisten

Simply the height of their structures – up to eight
metres – is impressive. In terms of the size of
humans this would mean towers reaching an
incredible 7,000 metres into the sky: and this
although not one of the insects carries a building
plan for the construction.

Allein die Höhe ihrer Bauten ist mit bis zu acht
Metern beeindruckend. Auf die menschliche Körpergröße übertragen, entspräche das Türmen von
unglaublichen 7.000 Metern Höhe. Und das, ohne
dass ein einzelnes Tier den Bauplan für deren
Konstruktion in sich trägt.

But it is even more fascinating that despite
extreme temperature fluctuations outside they
manage to maintain a constant temperature of
about 30° Celsius in the inside of the structure.

Noch mehr aber fasziniert, dass sie es trotz extremer
Außentemperaturschwankungen schaffen, im
Inneren des Baus eine konstante Temperatur von
zirka 30° Celsius aufrechtzuerhalten.

Networking is an evolutionary strategy of nature to
enhance the chances of survival, not only of the
individual but also of the group. Its modern forms
in our areas of life are nothing different.

Vernetzung ist eine evolutionäre Strategie der Natur,
um die Überlebenschancen des Einzelnen sowie die
der Gruppe zu verbessern. Nichts anderes sind ihre
modernen Formen in unseren Lebensbereichen.

Individual security and performance enhancement
or the possibility to achieve the unique in the group
are just as much the sense and purpose of human
networks.

Individuelle Sicherheit und Leistungssteigerung oder
die Möglichkeit, in der Gruppe Einzigartiges zu verwirklichen, sind ebenso Sinn und Zweck menschlicher
Netzwerke.

Minimise risks on the way up

Auf dem Weg nach oben Risiken minimieren

The images of free climbers are spectacular and
the individual performance breathtaking: in
particular free solo climbers who do without any
kind of technical aids for securing themselves.
For them the journey and not the arrival is the
target.

Spektakulär sind die Bilder von Freeclimbern
und atemberaubend ist die individuelle Leistung:
Im Besonderen beim Free-Solo-Klettern, bei dem
der Kletterer auf alle technischen Hilfsmittel zur
Sicherung verzichtet. Allein der Weg ist hier das
Ziel.

To get to the top, you need to be able to rely on
a good team to improve the chances of reaching
the summit and one’s own safety.

Wer hoch hinaus und das Ziel sicher erreichen
will, der vertraut auf ein gutes Team. Das erhöht
die Chance, den Gipfel zu erreichen.

Newly define your own performance in the team

Die eigene Leistung im Team neu definieren

The way highest performance is achieved in a
high performance team can be observed in many
types of sport. It is only the common work effort
that enables the success of the individual. A Tour
de France win is unimaginable without a team
and a world record in a marathon run needs a
pacemaker.

Wie im Team aus Hochleistung Höchstleistung
wird, können wir in vielen Sportarten beobachten.
Erst das gemeinsame »Arbeiten« ermöglicht den
Erfolg eines Einzelnen. Ein Tour-de-France-Sieg ist
ohne Team unvorstellbar, und ein Weltrekord im
Marathonlauf braucht einen Tempomacher.

Perhaps even the vision of British aviation engineers
can be implemented in the future: they wish to
considerably reduce the fuel consumption of planes
with similar destinations by using formation flying
for specific stretches.

Vielleicht lässt sich in der Zukunft auch die Vision
britischer Flugzeugingenieure umsetzen, die den
Treibstoffverbrauch von Flugzeugen mit ähnlichen
Destinationen durch streckenweisen Formationsflug erheblich senken wollen. (Quelle: Institution of
Mechanical Engineers)

New ideas …

Neue Ideen …

A good example for the efficiency of information
networks is Wikipedia. The simple idea of a quick
encyclopaedia (wiki [Hawaiian] = fast) would be
unimaginable without a technology such as that
of the internet.

Ein gutes Beispiel für die Leistungsfähigkeit von
Informationsnetzwerken ist Wikipedia. Die einfache
Idee einer schnellen Enzyklopädie (wiki [hawaiianisch] = schnell) wäre ohne eine Technologie wie
die des Internets undenkbar.

… realised with the many

… mit vielen realisieren

In a network of more than 16 million registered
»Wikipedians« worldwide an encyclopaedia has
come into being that could even take on the
venerable Encyclopaedia Britannica.

In einem Netzwerk von etwa 16 Millionen angemeldeten »Wikipedians« weltweit ist in wenigen
Jahren eine Enzyklopädie entstanden, die es durchaus mit der ehrwürdigen Encyclopaedia Britannica
aufnehmen kann.

And it really is very fast. When Sebastian Vettel
became Formula 1 world racing champion in
the last race of the 2010 season, his updated CV
could be read on Wikipedia just a few seconds
after he had crossed the finishing line.

Und schnell ist sie tatsächlich. Als 2010 Sebastian
Vettel im letzten Rennen die Formel-1-Weltmeisterschaft für sich entschied, konnte man nur wenige
Sekunden nach der Zieleinfahrt seinen aktualisierten
Lebenslauf auf Wikipedia einsehen.

We make friends and partnerships, we start families,
we exchange information, form teams, agree
cooperations and all these »networks« are successful
when they pursue a common goal.
And all successful networks have one thing in
common:
»The whole is more than the sum of its parts.«
(Aristotle)
The excellence of a group is more than the sum of
its strengths. A network can even develop completely
new capabilities that not one of its individuals
possesses.
All productive networks function according to this
simple principle. We live such a network together
with our customers and call it partnership.

akf bank – understanding partnership

Wir schließen Freundschaften und Partnerschaften,
wir gründen Familien, wir tauschen Informationen,
bilden Teams, vereinbaren Kooperationen, und all
diese »Netzwerke« sind da erfolgreich, wo sie ein
gemeinsames Ziel verfolgen.
Und alle erfolgreichen Netzwerke weisen eine
Gemeinsamkeit auf:
»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.«
(Aristoteles)
Die Stärke einer Gruppe ist mehr als die Summe
individueller Stärken. Ein Netzwerk kann sogar ganz
neue Fähigkeiten herausbilden, über die kein
einziges seiner Individuen verfügt.
Alle sinnvollen Netzwerke funktionieren nach diesen
einfachen Prinzipien. Mit unseren Kunden leben wir
ein solches Netzwerk und nennen es Partnerschaft.

akf bank – Partnerschaft verstehen
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Geschäftsentwicklung der akf-Gruppe
Development of Business at akf group

The dominating topic throughout the past year was the sovereign debt crisis with
Greece as the protagonist. During the tough political negotiations about a possible
solution to this problem, that still have not really led to any kind of definitive outcome,
the German economy was able to recover unexpectedly quickly and strongly in the
slipstream of a weak euro and from a concurrent very low interest rate. The high quality products manufactured by German industry did not become more expensive for
end customers on account of these affects and were therefore very much in demand.
Industry’s capacity utilisation improved distinctly. The »job miracle« directly associated with this resulted in a high level of confidence among German consumers who,
contrary to past years, gave an additional boost to the economic development with
a readiness to consume.

Das alles beherrschende Thema des letzten Jahres war die Staatsschuldenkrise mit
Griechenland als dem Protagonisten. Während die zähen politischen Verhandlungen
über einen möglichen Lösungsansatz dieses Problems bis heute zu keinem wirklichen
Ergebnis geführt haben, konnte sich die deutsche Wirtschaft im Windschatten eines
schwachen Euros bei einem gleichzeitig sehr niedrigen Zinsniveau unerwartet schnell
und stark erholen. Die qualitativ hochwertigen Produkte der deutschen Industrie haben
sich durch diese Effekte für die Exportkunden nicht verteuert und wurden daher stark
nachgefragt. Die Kapazitätsauslastung der Industrie hat sich deutlich verbessert. Das
damit direkt verbundene »Jobwunder« führte zu einer großen Zuversicht der deutschen
Verbraucher, die im Gegensatz zu den letzten Jahren mit einer ausgeprägten Konsumfreude die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich begünstigten.

These positive, general overall conditions had an impact on the propensity to invest
and the corresponding demand for longer term funding. Germany’s small and mediumsized enterprises, which akf group traditionally regards as its core market, are very
well positioned. Additionally, the withdrawal of some market participants from the sector of financing of mobile assets had a positive effect on akf group. The takeover of
large parts of the German operations of the US American CIT Group is to be seen
against this background. The CIT Industriebank (Germany) GmbH and the CIT Industrieleasing (Germany) GmbH, both with their headquarters in Frankfurt, were acquired
in the third quarter. Besides the existing portfolios, the customer relations – mostly
comprising medium-sized companies in the printing and metal industries, a declared
strategic core business segment for akf group – were also acquired.

Diese positiven Rahmenbedingungen blieben nicht ohne Auswirkung auf die Investitionsneigung und den korrespondierenden Bedarf an längerfristigen Finanzierungen.
Der deutsche Mittelstand, den die akf-Gruppe traditionell als Kernmarkt betrachtet,
ist sehr gut aufgestellt. Auch der Rückzug einiger Marktteilnehmer im Bereich Mobilienfinanzierung hat die Geschäftsmöglichkeiten der akf-Gruppe positiv beeinflusst. Vor
diesem Hintergrund ist auch die Übernahme großer Teile des Deutschlandgeschäftes
der US-amerikanischen CIT-Gruppe zu sehen. Die CIT Industriebank (Germany) GmbH
und die CIT Industrieleasing (Germany) GmbH, beide mit Sitz in Frankfurt, wurden im
dritten Quartal erworben. Neben den bestehenden Portfolios wurden auch die Kundenverbindungen übernommen, die sich im Wesentlichen aus mittelständischen Unternehmen der Druck- und Metallindustrie zusammensetzen, einem erklärten strategischen
Kerngeschäftsfeld der akf-Gruppe.
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Geschäftsentwicklung der akf-Gruppe
Development of Business at akf group

Business with automotive finance – the core competence of akf group for decades –
could be successfully expanded. The level attained before the crisis could once again be
reached thanks to the accompaniment of our sales partners operating car dealerships
as well as the financing of upmarket premium vehicles in our full-service management
and fleet leasing operations.

Das Geschäft mit Kraftfahrzeugfinanzierungen, das seit Jahrzehnten zur Kernkompetenz
der akf-Gruppe zählt, konnte erfreulich ausgebaut werden. In der Begleitung unserer
Absatzpartner aus dem Kfz-Handel wie auch mit der Finanzierung von gehobenen
und Premium-Fahrzeugen im Bereich Full-Service- und Flottenleasing konnte an das
Vorkrisenniveau angeknüpft werden.

To refinance the activities, the deposit-taking business that had been prepared in the
previous year started in the first quarter. In an initial step all private customers residing
in Germany were offered attractive products in the area of overnight and fixed-term
deposits with an online-based, direct bank approach. The demand and the success of
this business greatly exceeded expectations just a short time after having been launched
on the market. By the end of the year some 6,379 clients had a total of 9,351 accounts
and a deposited volume of EUR 280 million at akf bank. Naturally, all the requirements
of the statutory deposit guarantee have been satisfied, meaning that our clients do not
only enjoy simple and straightforward handling of their accounts, but also a high degree
of security. A widening of the product range is planned for 2012 as is an extension of
the business to encompass new client groups.

Zur Refinanzierung des Geschäftes wurde im ersten Quartal 2011 das bereits im Vorjahr
vorbereitete Einlagengeschäft aufgenommen. Im ersten Schritt wurden dabei allen
Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland attraktive Produkte im Bereich Tages- und
Festgeldanlagen im onlinebasierten Direktbankverfahren angeboten. Die Nachfrage
und der Erfolg dieses Geschäftsbereiches lagen bereits kurz nach Markteinführung
deutlich über den Erwartungen. Zum Jahresende unterhielten 6.379 Kunden insgesamt
9.351 Konten mit einem Einlagevolumen von EUR 280 Mio. bei der akf bank. Selbstverständlich sind alle Anforderungen an die gesetzliche Einlagensicherung erfüllt, sodass
unsere Kunden neben einer einfachen Abwicklung auch ein Höchstmaß an Sicherheit
genießen. Für 2012 ist eine Erweiterung der Produktpalette ebenso geplant wie die
Ausweitung des Geschäftes auf neue Kundenkreise.

New business at akf group (total in million euros)

Neugeschäft der akf-Gruppe (gesamt in Millionen Euro)

2011

2011
675

2010

675
2010

446
2009

446
2009

451

451

40

Bericht der Geschäftsführung
Management Summary

akf-Gruppe
akf group
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Development of Business at akf group

The other refinancing pillars have also proven their sustainable dependability.
Refinancing with bilateral interbank funds was just as reliable as was the forfeiting
of receivables within the scope of ABCP and ABS bond transactions. Our thanks
go out to all our customers and business partners for the trust and confidence
they have placed in us.

Auch die übrigen Standbeine der Refinanzierung haben ihre Verlässlichkeit nachhaltig
unter Beweis gestellt. Die Refinanzierung über bilaterale Bankengelder erwies sich als
ebenso zuverlässig wie die Forfaitierung von Forderungen im Rahmen von ABCP- und
ABS-Bond-Transaktionen. Unser Dank gilt allen Kunden und Geschäftspartnern für das
entgegengebrachte Vertrauen.

The volume of new business at akf group amounted to EUR 675 million and was
thereby 51.4 percent above previous year. The growth in volume from the acquisition
of the CIT companies has not been included in this figure. Growth therefore lies
very much above the average level of around 11.8 percent forecast for the sector for
2011 by the ifo-Institut. Even akf’s previous record year of 2008 with a new business
volume of EUR 606 million could be bettered by 11.4 percent.

Das Neugeschäft der akf-Gruppe beläuft sich auf EUR 675 Mio. und liegt damit um
51,4 % über dem Vorjahresvolumen. Der Volumenzuwachs aus der Übernahme der
CIT-Gesellschaften ist in diesen Ziffern nicht enthalten. Das Wachstum liegt damit
deutlich über dem vom ifo-Institut für 2011 prognostizierten Branchendurchschnitt
von rund 11,8 %. Auch das bisherige akf-Rekordjahr 2008 mit einem Neugeschäftsvolumen von EUR 606 Mio. konnte noch um 11,4 % übertroffen werden.

New business at akf group according to asset categories

Neugeschäft der akf-Gruppe nach Objektgruppen

Passenger vehicles 38 %

Pkw 38 %

Manufacturing technology 22 %

Fertigungstechnik 22 %

sales financing (Vorwerk) 12%

sales financing (Vorwerk) 12%

Other equipment 10 %

Sonstige Ausrüstungen 10 %

Commercial vehicles 7 %

Nutzfahrzeuge 7 %

Aviation and marine 5 %

Luft- und Wasserfahrzeuge 5 %

Agricultural/Construction machinery 5 %

Agrar/Baufahrzeuge 5 %

IT and office communication

1%

EDV und Bürokommunikation

1%
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Leasing finance was again very much in demand and led to the proportion of leasing
deals in the overall level of economic investments in mobile assets increasing strongly
from 20.7 percent to 21.4 percent. The trend of recent years – that clearly reflected a
preference of customers for loan finance – could therefore be broken. The growth in
the level of new leasing business at akf group could also keep pace with the volume
of new loans granted for the first time for many years.

Leasingfinanzierungen wurden wieder stärker nachgefragt, und das führte dazu, dass
die Leasingquote bei den gesamtwirtschaftlichen Investitionen in mobile Wirtschaftsgüter von 20,7 % auf 21,4 % kräftig anstieg. Der Trend der letzten Jahre, der eine eindeutige
Präferenz der Kundschaft für Kreditfinanzierungen zum Ausdruck brachte, konnte somit
gebrochen werden. Auch das Wachstum des Leasing-Neugeschäftes der akf-Gruppe
konnte erstmals seit Jahren mit dem des Kredit-Neugeschäftes Schritt halten.

The strategy of akf group to focus more on the expansion of business with the graphics
and metal processing industries as well as the agricultural sector and, in particular, to
find or expand into new niches there was resolutely pursued and implemented. Yet
the financing of passenger cars, a traditional core segment of akf group, was naturally
not neglected. Overall, this led to a slightly lower relative proportion of car finance
volume in the total level of business despite a pleasing growth of 22 percent. In other
words a higher diversification of the entire portfolio resulted.

Die Strategie der akf-Gruppe, den Fokus mehr auf den Ausbau des Geschäftes mit
der grafischen und metallverarbeitenden Industrie und auch auf den Agrarsektor zu
legen und insbesondere dort teilweise neue Nischen zu finden oder auszubauen, wurde
konsequent verfolgt und umgesetzt. Dabei wurde die Pkw-Finanzierung als traditioneller Kernbereich der akf-Gruppe natürlich nicht aus den Augen verloren. Insgesamt
führte dies dazu, dass sich der Anteil der Pkw-Finanzierungen am Gesamtgeschäft
trotz eines erfreulichen Wachstums von rund 22 % etwas verringerte und sich eine
höhere Diversifikation des Gesamtportfolios ergab.
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Absatzgeschäft Boote und Pkw
Sales Finance – Boats and Cars

Quality instead of quantity was the motto in the motor vehicle market in 2011. Following
the environmental car scrapping bonus in the previous year that was responsible for
reviving the small vehicle segment, customers have now increasingly returned to the
upper and premium vehicle categories. This is a development that very much favours
akf bank since we can particularly apply our consultancy expertise in the high-end
segment. This is reflected in a growth of almost 30 percent in commercial vehicle funding. Overall, the »autofinanz« product sector recorded an increase in new business of
22 percent. A similar trend towards high-valued assets could also be observed in the
boat segment. Here we have meanwhile attained a good name as a specialised financer
for our product brand »marinefinanz« thanks to some first-class funding concepts.

Klasse statt Masse war die Devise im Pkw-Markt 2011. Nachdem die Umweltprämie
im Jahr davor für eine Belebung des Kleinwagensegments gesorgt hatte, haben sich
die Kunden jetzt wieder vermehrt in der Ober- und Premiumklasse eingefunden. Das
ist eine Entwicklung, die der akf bank sehr entgegenkommt, da wir unsere Beratungskompetenzen besonders im High-End-Bereich zur Geltung bringen können. Dafür
spricht der Zuwachs bei den gewerblichen Finanzierungen von knapp 30 %. Insgesamt
konnte der Produktbereich »autofinanz« sogar 22 % Neugeschäftsteigerung verzeichnen. Einen ähnlichen Trend zu hochwertigen Objekten gibt es auch im Bootsegment.
Hier haben wir uns mit erstklassigen Finanzierungskonzepten unserer Produktmarke
»marinefinanz« inzwischen einen guten Namen als Spezialfinanzierer gemacht.

In both segments it is the maintenance of our network that is behind the success.
Through the manufacturers and importers, we establish contacts to dealers and further
to the end customers. Vice versa, every satisfied end customer is in turn a multiplier
for our vendor partners.

In beiden Bereichen liegt der Erfolg in der Pflege unserer Netzwerke. So bauen wir
über die Hersteller und Importeure die Kontakte zu den Händlern und weiter zu den
Endkunden auf. Umgekehrt ist jeder zufriedene Endkunde wieder ein Multiplikator für
unsere Absatzpartner.

To ensure that the distinctly positive course of business in both segments also continues
in 2012, we are permanently developing creative products for our partners and their
customers. In this respect the many years of experience of our colleagues in the sales
organisation, who always have a sympathetic ear for the individual requirements of
their contact partners, is also helpful. More over, we have widened our portfolio in the
automotive segment to include models with special conditions for private customers.

Damit sich der deutlich positive Geschäftsverlauf in beiden Segmenten auch in 2012
fortsetzt, entwickeln wir immer wieder kreative Produkte für unsere Partner und deren
Kunden. Hierbei hilft uns auch die langjährige Erfahrung unserer Kollegen im Vertrieb,
die immer ein offenes Ohr für die individuellen Wünsche ihrer Ansprechpartner haben.
So erweitern wir unser Portfolio im Pkw-Bereich durch spezielle Konditionsmodelle für
Privatkunden.

The high degree of consultation required and the assumption of responsibility needed
for a qualified funding of expensive boats has induced some players to withdraw from
the market. Here, our expertise creates the best preconditions for the future and we
are planning to expand into the Dutch market this year.

Der Aufwand, der für eine qualifizierte Finanzierung von hochwertigen Booten erforderlich ist, hat einige Mitbewerber zum Rückzug veranlasst. Hier schaffen wir uns durch
unser Know-how beste Voraussetzungen für die Zukunft und planen in diesem Jahr
eine Expansion auf den niederländischen Markt.
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Mitarbeiter
Human Resources

As a service company we align our entrepreneurial practice to the individual customer
requirements. Our employees therefore assume a high degree of responsibility.
They know the specific needs of our customers best and can address their requests
individually.

Als Dienstleistungsunternehmen richten wir unser unternehmerisches Handeln an
den individuellen Ansprüchen unserer Kunden aus. Unseren Mitarbeitern kommt
deswegen eine hohe Verantwortung zu: Sie kennen die Bedürfnisse unserer Kunden
am besten und können individuell auf deren Anforderungen eingehen.

We would like to react to the various concerns of our customers in the future, too.
This is the reason why we select new staff on the basis of the extent to which they
can apply their individual capabilities within the existing corporate culture. Young
people that start their careers with us and »grow« with the company are of particular
significance for us. We attach great importance to training our own young
professionals.

Wir möchten auch zukünftig auf die unterschiedlichen Anliegen unserer Kunden
reagieren können. Aus diesem Grund wählen wir neue Mitarbeiter danach aus, wie
sie ihre individuellen Fähigkeiten in die bestehende Unternehmenskultur einbringen
können. Junge Menschen, die bei uns ihr Berufsleben beginnen und mit dem Unternehmen »aufwachsen«, sind für uns besonders wichtig. Wir legen großen Wert auf
die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften.

An open communication culture at all levels, an appreciation for every individual
person and the exemplary dedication of every member of staff constitute the basis
of our common success. 204 staff contributed to this result in 2011. We would like
to take this opportunity of thanking our staff for their great commitment and their
outstanding willingness to perform.

Eine offene Kommunikation auf allen Ebenen, das Verständnis für jeden Einzelnen
und der vorbildliche Einsatz jedes Mitarbeiters sind die Basis unseres gemeinschaftlichen Erfolgs. 2011 haben 204 Mitarbeiter zu diesem Ergebnis beigetragen. Wir
danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an dieser Stelle für ihr großes
Engagement und ihre hohe Leistungsbereitschaft.
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We can look back on a very successful year in 2011. This was mostly due to our
strategy of specialisation. We continued to focus resolutely on the »industriefinanz«
and »agrarfinanz« sectors. This distinct positioning in clearly defined market segments meant that we managed to be perceived as a specialist for specific industrial
segments and could thereby enhance our market reputation significantly. We were
able to increase the volume of business in both sectors by more than 100 percent.
Besides increasing market share, our second task is to stabilise the already existing
relationships to our vendor partners. This is achieved through a permanent improvement of the network comprising customers, dealers, manufacturers and sales organisation. Precise coordination and clearly defined responsibilities within this community
enhance the efficiency of the cooperation.
In addition, individuality – in the sense of customised solutions – is another very
decisive approach for us. Every member of our sales team in direct contact addresses
the heterogeneous issues of the vendor partners and their customers with expertise
and empathy.
The perfect interplay between community and individuality constitutes the success
for us and our partners.

Absatz- und Direktgeschäft
national
Vendor Finance and Direct Business
Germany

Wir können auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2011 zurückschauen. Das verdanken
wir zum größten Teil unserer Strategie der Spezialisierung. Wir haben die Konzentration auf die Bereiche »industriefinanz« und »agrarfinanz« konsequent fortgeführt. Mit
dieser deutlichen Positionierung in klar definierten Marktsegmenten haben wir erreicht,
dass wir als Spezialisten für bestimmte Industriezweige wahrgenommen werden, und
konnten so unsere Marktreputation signifikant erhöhen. In beiden Bereichen konnten
wir eine Ausweitung des Volumens um mehr als 100 % realisieren.
Neben dem Ausbau der Marktanteile ist unsere zweite Aufgabe die Stabilisierung der
bereits bestehenden Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern. Das erreichen wir
über eine stetige Verbesserung des Netzwerks aus Kunden, Händlern, Herstellern und
Vertrieb. Eine präzise Abstimmung und klare Verantwortlichkeiten innerhalb dieser
Gemeinschaft steigern die Effizienz der Zusammenarbeit.
Darüber hinaus ist Individualität im Sinne von maßgeschneiderten Lösungen für uns ein
weiterer entscheidender Ansatz. Im direkten Kontakt geht jeder unserer Vertriebsmitarbeiter mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen auf die heterogenen Anforderungen
seiner Absatzpartner und deren Kunden ein.
Das perfekte Zusammenspiel von Gemeinschaft und Individualität macht den Erfolg
für uns und unsere Partner aus.
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Internationales Geschäft
International Business

A distinct increase in the volume of new business was achieved in all product segments
of our companies and branches abroad in 2011. The fact that this development was
possible despite the generally tense economic situation in Europe shows that we
selected the right approach in internationalising our business. Progress comes from
pursuing a common path. From the very beginning we have captured the new markets
side by side with our vendor partners. In the meantime we can reflect on a solid network of cooperation partners in the most diverse segments of business. This includes
recycling and renewable energies as well as printing machinery and machine tools.
We are now supporting the sales activities of Vorwerk España in the Kobold and Thermomix divisions throughout the whole of Spain. We are looking forward to noticeable
increases in new business volume in 2012 particularly from this cooperation.

In 2011 wurde ein deutlicher Anstieg des Neugeschäftes in allen Produktsegmenten
unserer Gesellschaften und Niederlassungen im Ausland erreicht. Dass diese Entwicklung trotz der insgesamt angespannten Wirtschaftslage in Europa möglich ist, zeigt,
dass wir bei der Internationlisierung unseres Geschäftes den richtigen Ansatz gewählt
haben. Von Anfang an haben wir die neuen Märkte Seite an Seite mit unseren Absatzpartnern bearbeitet. Inzwischen verfügen wir über ein solides Netzwerk aus Kooperationspartnern unterschiedlichster Branchen. Dazu gehören Recycling und erneuerbare
Energien ebenso wie Druck- oder Werkzeugmaschinen. In ganz Spanien unterstützen wir jetzt die Absatzaktivitäten der Vorwerk España in den Divisionen Kobold und
Thermomix. Wir gehen gerade in dieser Kooperation in 2012 von deutlichen Zuwächsen
im Neugeschäftsvolumen aus.

Poland managed to stand out last year as one of only a few European countries with
a positive development in gross domestic product. Here, too, we were able to further
develop the successful cooperation with Vorwerk Polska and other vendor partners in
the capital goods segment.

Polen hat es im letzten Jahr als eines von wenigen europäischen Ländern geschafft,
mit einer positiven Entwicklung beim Bruttoinlandsprodukt zu glänzen. Auch hier
konnten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vorwerk Polska und anderen Absatzpartnern im Bereich industrieller Güter weiter ausbauen.

This is only possible because we are able to count fully on qualified, local staff. They
do not only have specialist business sector know-how, but are also able to react individually to specific regional differences in the markets. We give our customers a sense
of intimacy and they reward us with their trust.

Möglich ist das nur, weil wir vor Ort auf qualifizierte Mitarbeiter zählen können. Sie
verfügen nicht nur über Branchenwissen, sondern können auch individuell auf regionale Besonderheiten der Märkte reagieren. Wir geben unseren Kunden Vertrautheit
und bekommen Vertrauen.

In 2012 we are looking forward most optimistically to a continued development of
our foreign operations. The establishment of our branch in Milan, Italy, will serve to
support and secure the sales operations of Vorwerk Italia.

In 2012 sehen wir der weiteren Entwicklung unserer Auslandsaktivitäten sehr optimistisch entgegen. Mit dem Aufbau unserer Zweigniederlassung in Mailand, Italien,
werden wir die Unterstützung und Absicherung des Absatzgeschäftes von Vorwerk
Italia übernehmen.
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1.1 General Economic Development

1.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

The dynamic recovery after the recession of the years 2008 and 2009, which brought
about high growth rates in the world economy in 2010 and 2011, is coming to an end.
Besides a lessening of the effects that led to a high replacement demand in previous
years, the challenges associated with the excessive level of sovereign and private debt
are increasingly having a dampening impact on the economy. High indebtedness and
the consequent pressure on many countries to introduce sweeping austerity measures
are – besides the capital market turmoil caused by this worldwide – additionally having
a negative effect on the sentiment of entrepreneurs and consumers.

Die dynamische Erholung nach der Rezession der Jahre 2008 und 2009, die der
Weltwirtschaft 2010 und 2011 hohe Wachstumsraten beschert hat, geht zu Ende.
Neben dem Abklingen von Effekten, die sich aus dem deutlichen Nachholbedarf
der Vorjahre ergeben haben, wirken die mit exzessiver staatlicher und privater Verschuldung einhergehenden Probleme zunehmend dämpfend auf die Konjunktur. Hohe
Schulden und der sich daraus ergebende Zwang vieler Länder zu kräftigen Einsparungen drücken zusätzlich zu den hierdurch verursachten Kapitalmarktturbulenzen
weltweit auf die Stimmung der Unternehmen und Verbraucher.

Even though the economy in many industrial countries grew quite strongly until recently,
a slowing of the dynamism could be detected in the second half of 2011, particularly
in the Eurozone. The same is true for many significant emerging countries, in which
a restrictive fiscal and monetary policy weakened growth. The cooling down in the
emerging countries could well contribute to a continued lower level of growth in the
export-aligned industrial countries in the coming quarters.

Auch wenn die Wirtschaft in vielen Industrieländern zwar bis zuletzt recht kräftig
gewachsen ist, lässt sich für die zweite Jahreshälfte 2011 vor allem im Euroraum
eine abgeschwächte Dynamik feststellen. Ähnliches gilt für einige wichtige Schwellenländer, in denen eine restriktivere Fiskal- und vor allem Geldpolitik das Wachstum
gedämpft hat. Die Abkühlung in den Schwellenländern dürfte in den kommenden
Quartalen in den exportorientierten Industrieländern weiterhin zu einem geringeren
Wachstum beitragen.
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The very export-oriented German economy managed to grow by 3 percent in 2011. The
demand from neighbouring European countries1 has already weakened due to the state
consolidation measures imminent in those countries. On the other hand the economy
was bolstered by the best year of consumption for more than ten years. The improved
situation on the labour market and diminishing inflationary pressure contributed to this
pleasing result.2

Die sehr exportorientierte deutsche Wirtschaft ist in 2011 noch um 3 % gewachsen.
Die Nachfrage aus den europäischen Nachbarländern ist durch die dort anstehenden
staatlichen Konsolidierungsmaßnahmen bereits geschwächt.1 Auf der anderen Seite
wurde die Konjunktur durch das beste Konsumjahr seit über zehn Jahren gestützt.
Die entspannte Lage am Arbeitsmarkt und der nachlassende Inflationsdruck haben
zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen.2

The steadily increasing level of overall economic investments since 2010 meant that in
2011 they almost reached the record level attained in 2008. An increase of 6.9 percent
as against previous year resulted for the entire year.3 The number of vehicle registrations was 8.8 percent above previous year with a total of 3.17 million new vehicles being
registered.4 Against this background all akf business segments could contribute to the
distinct growth in new business volume. The strategic focus of akf bank continues to
be on endeavouring to act as a partner to small and medium-sized enterprises in the
financing of investment goods and in vendor finance for automotive dealers.

Der seit 2010 stetige Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Investitionen führte sie in
2011 annähernd wieder auf das Rekordniveau des Jahres 2008. Für das Gesamtjahr
ergab sich hier ein Plus von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr.3 Auch die Zahl der Kraftfahrzeugneuzulassungen liegt mit insgesamt 3,17 Mio. um 8,8 % über dem Vorjahr.4
Vor diesem Hintergrund konnten im Jahr 2011 alle Geschäftsbereiche der akf bank zu
einem deutlichen Wachstum des Neugeschäftes beitragen. Der strategische Fokus der
akf bank liegt dabei weiterhin in dem Bestreben, dem Mittelstand als Partner im Bereich
der Investitionsfinanzierung und dem Kfz-Handel im Bereich der Absatzfinanzierung
zur Verfügung zu stehen.

1

1

2
3
4

DIW: Wochenbericht 1+2/2012
Dpa-AFX dated 2 January 2012
ifo Institut: Special publication, Schnelldienst No. 23
Federal Motor Transport Authority: Press release No. 1/2012

2
3
4

DIW: Wochenbericht 1+2/2012
Dpa-AFX vom 02.01.2012
ifo Institut: Sonderdruck Schnelldienst Nr. 23
Kraftfahrt-Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 1/2012
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1.2 Loan Transactions

1.2 Kreditgeschäft

In comparison to the previous financial year the new level of business originated by the
bank increased in 2011 by EUR 165.4 million to EUR 406.8 million (69 percent) with
a rise in newly-granted investment and instalment loans. The business with vehicle
finance could also be improved by EUR 42.9 million (27 percent) and thereby continues
to play a prominent role. The strategic orientation that has resulted in a higher diversification of the portfolio meant, however, that vehicle finance with a proportion of around
49 percent (previous year approx. 65 percent) in the year under review contributed
less to the overall level of business than in previous years. The proportion of business
stemming from the finance of machinery and other equipment amounted to around
32 percent (approx. 26 percent in previous year). akf’s position in the marine finance
sector could also be maintained in 2011 and the institute continues to number among
the established market players in this segment. Additionally, consumer finance within
the scope of the vendor funding of high quality household appliances from the Vorwerk
Group also made a distinct contribution to the success of the business in the year under
review with a proportion of 17 percent (previous year approx. 7 percent).

Im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr stieg das originäre Neugeschäft der Bank in
2011 mit einer Ausweitung der neu herausgelegten Investitions- und Ratenkredite um
Euro 165,4 Mio. auf Euro 406,8 Mio. (69 %). Auch das Fahrzeuggeschäft konnte um
Euro 42,9 Mio. (27 %) gesteigert werden und nimmt damit weiterhin eine herausragende
Stellung ein. Der strategischen Ausrichtung hin zu einer höheren Diversifizierung des
Portfolios folgend, haben im abgelaufenen Geschäftsjahr die Fahrzeugfinanzierungen
aber mit einem Anteil von rund 49 % (Vorjahr rund 65 %) weniger zum Gesamtgeschäft
beigetragen als in den Vorjahren. Der Anteil der Finanzierungen von Maschinen und
sonstigen Ausrüstungsgegenständen beträgt rund 32% (Vorjahr rund 26%). In der Bootsfinanzierung konnten wir uns auch in 2011 behaupten und zählen weiterhin zu den in
diesem Segment etablierten Marktteilnehmern. Auch die Konsumentenfinanzierungen
im Rahmen der Absatzfinanzierung hochwertiger Haushaltsgeräte der Vorwerk Gruppe
haben mit einem Anteil von 17 % (Vorjahr rund 7 %) einen deutlichen Beitrag zum
Geschäftserfolg des abgelaufenen Jahres geleistet.

Development of new business (without purchased leasing receivables)

Entwicklung des Neugeschäftes (ohne angekaufte Leasingforderungen)

EUR million

Euro Mio.

2007

259.5

2007

259,5

2008

275.8

2008

275,8

2009

218.5

2009

218,5

2010

237.3

2010

237,3

2011

406.8

2011

406,8
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Together with customer receivables, primarily purchased from akf leasing GmbH & Co KG
and akf equiprent S.A., Spain, in an amount of EUR 140.8 million (previous year
EUR 132.7 million), the total amount of new loans reached a volume of EUR 547.6 million
(previous year EUR 370 million). Similar to previous years, the great majority of these
new loans in 2011 were again attributable to small and medium-sized companies.
On 31 August 2011 akf industriefinanz GmbH (formerly: CIT Industriebank (Germany)
GmbH) including its subsidiary company, akf industrieleasing GmbH (formerly:
CIT Industrieleasing (Germany) GmbH) were taken over. All the receivables of these
companies from loan, hire purchase and leasing transactions with a total volume
of EUR 112.2 million were sold to akf bank within the 2011 business year. Besides
contributing to an increase in the overall volume of interest-bearing business, the
customer relationships could also be taken over. Given the more distinct strategic
orientation towards machinery and other equipment, these business relationships
fit well into the overall portfolio.

1. Geschäftsverlauf
Business Development

1.2 Kreditgeschäft
Loan Transactions

Zusammen mit den hauptsächlich von der akf leasing GmbH & Co KG, der akf servicelease
GmbH und der akf equiprent S.A., Spanien, angekauften Forderungen in Höhe von
Euro 140,8 Mio. (Vorjahr Euro 132,7 Mio.) erreichten die gesamten Neuausleihungen
ein Volumen von Euro 547,6 Mio. (Vorjahr Euro 370,0 Mio.). Auch in 2011 entfiel der
weit überwiegende Anteil an den Neuausleihungen wie in den Vorjahren auf unsere
mittelständische Kundschaft.
Zum 31.08.2011 wurde die akf industriefinanz GmbH (vormals: CIT Industriebank
(Germany) GmbH) inklusive ihres Tochterunternehmens, der akf industrieleasing GmbH
(vormals: CIT Industrieleasing (Germany) GmbH), übernommen. Noch im Geschäftsjahr 2011 wurden sämtliche Forderungen dieser Gesellschaften aus Kredit-, Mietkaufund Leasingfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von Euro 112,2 Mio. an die
akf bank veräußert. Neben einer Ausweitung des zinstragenden Geschäftsvolumens
konnten dabei auch die bestehenden Kundenverbindungen übernommen werden,
die sich im Rahmen der deutlicheren strategischen Ausrichtung auf Maschinen und
Ausrüstungsfinanzierungen harmonisch in das Gesamtportfolio eingliedern.
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In the financial year 2011 receivables were sold in an amount of EUR 142.7 million
(previous year EUR 82.3 million) within the scope of an asset-backed-commercialpaper transaction (ABCP). Additionally, receivables of a non-off-balance nature in
an amount of EUR 131.1 million (previous year EUR 136.1 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. Due to the positive overall economic development, corporate insolvencies are expected to fall in 2011 by 4.7 percent and consumer insolvencies
by 5.0 percent. Provisions for the entire year were at the level of previous year. There
was consequently a distinct easing of the situation in terms of the relationship between
receivables and the provisions for risks required.

On hand
EUR million

Sold
EUR million

Managed
EUR million

31.12.2007

504.1

317.1

821.2

31.12.2008

580.8

296.4

31.12.2009

686.6

31.12.2010
31.12.2011
5

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Kreditforderungen im Rahmen eines Asset-BackedCommercial-Paper-Programms (ABCP-Programm) in Höhe von Euro 142,7 Mio. (Vorjahr
Euro 82,3 Mio.) veräußert. Weiterhin wurden Forderungen in Höhe von Euro 131,1 Mio.
(Vorjahr Euro 136,1 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. Aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden
die Unternehmensinsolvenzen in 2011 voraussichtlich um 4,7 % und die Verbraucherinsolvenzen um 5,0 % sinken.5 Für das Gesamtjahr liegt der Vorsorgeaufwand auf Vorjahresniveau. Im Verhältnis von Forderungsbestand zur notwendigen Risikovorsorge
konnte somit eine klare Entspannung verzeichnet 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.

31.12.2007

504,1

317,1

821,2

877.2

31.12.2008

580,8

296,4

877,2

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

904.8

212.8

1,117.6

31.12.2011

904,8

212,8

1.117,6

Federal Statistical Office: Press release No. 449 dated 7 December 2011

Forderungen

5

Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 449 vom 07.12.2011
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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:
2011
TEuro

2010
TEuro

22.543

19.550

2.993

15,3

2.721

2.531

190

7,5

–16.665

–14.268

–2.397

16,8

andere Verwaltungsaufwendungen

– 7.585

– 6.366

–1.219

19,1

17.5

Verwaltungsaufwand

–24.250

–20.634

–3.616

17,5

2,500

40.5

Saldo der sonstigen betrieblichen
Aufwendungen/Erträge

8.672

6.171

2.500

40,5

–7,318

–179

2.4

–7.496

–7.318

–179

2,4

2,190

301

1,889

>100

Betriebsergebnis

2.190

301

1.889

>100

– 525

– 74

–450

>100

Steuern

– 525

– 74

–450

>100

1,665

227

1,438

>100

Jahresüberschuss

1.665

227

1.438

>100

2011
K EUR

2010
K EUR

K EUR

Change
%

Net interest income

22,543

19,550

2,993

15.3

Commission income

2,721

2,531

190

7.5

–16,665

–14,268

–2,397

16.8

Personalaufwand

– 7,585

– 6,366

–1,219

19.1

–24,250

–20,634

–3,616

8,672

6,171

Provisions for risks

–7,496

Operating income

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

Taxation
Annual surplus

Due to the high increase in the volume of business as well as the enhanced interest
rate margin, results from interest-rate-dependent transactions could be greatly improved
as against previous year by EUR 2.993 million.

Zinsüberschuss
Provisionsüberschuss

Risikovorsorge

Veränderung
TEuro
%

Aufgrund der starken Steigerung des Geschäftsvolumens sowie der verbesserten
Zinsmarge konnte das Ergebnis aus dem zinsabhängigen Geschäft um TEuro 2.993
gegenüber dem Vorjahr stark verbessert 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. Commission expense, mainly paid for the brokering of new business
deals, has to be set against this. Due to the increase in the level of receivables managed within the scope of the Opusalpha ABCP programme, the commission income
achieved in this area increased by EUR 823,000. On the other hand the level of commission expense increased by EUR 846,000 on account of the higher level of new
business transacted as against previous year. Overall, the commission income item
was somewhat higher at EUR 2.721 million, an increase of EUR 190,000.

Das Provisionsergebnis resultiert aus Provisionserträgen, die aus der Vermittlung von
Leasinggeschäften und Versicherungsprodukten als Ergänzung zur Objektfinanzierung
sowie aus der Verwaltung von verkauften Krediten generiert werden. Dem gegenüber
stehen Provisionsaufwendungen, die im Wesentlichen auf Vermittlungsprovisionen für
das Neugeschäft entfallen. Aufgrund der Steigerung der verwalteten Forderungen im
Rahmen des ABCP-Programms Opusalpha erhöhten sich die Provisionserträge in diesem
Bereich um TEuro 823, wogegen sich die Provisionsaufwendungen aus dem gegenüber dem Vorjahr gesteigerten Neugeschäft um TEuro 846 erhöht haben. Insgesamt
hat sich somit das Provisionsergebnis leicht um TEuro 190 auf TEuro 2.721 verbessert.

Management expense increased by 17.5 percent in comparison to previous year as
a result of higher personnel costs in an amount of EUR 2.397 million as well as from
other administrative expense that increased by EUR 1.219 million to EUR 7.585 million.
The higher personnel costs were mainly due to performance-related payments made
on account of the increased volume of new business. The rise in the level of other
administrative expense was primarily associated with costs incurred in operating the
deposit-taking business as well as start-up expense for the assumption of business
at the branch in Spain.

Die Verwaltungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 17,5 % gestiegen. Dies
entfällt einerseits auf die um TEuro 2.397 gestiegenen Personalkosten und andererseits
auf die anderen Verwaltungskosten, die um TEuro 1.219 auf TEuro 7.585 gestiegen
sind. Die gestiegenen Personalkosten entfallen im Wesentlichen auf erfolgsabhängige
Vergütungen aufgrund des gestiegenen Neugeschäftes. Die Erhöhung der anderen
Verwaltungskosten entfällt vor allem auf Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb
des Einlagengeschäftes angefallen sind, sowie auf Anlaufkosten für die Aufnahme des
Geschäftes der Niederlassung in Spanien.

The net risk provisions fell slightly from EUR 7.3 million to EUR 6.9 million, a drop of
EUR 0.4 million as against previous year. Due to the improved economic development
in the year under review, a distinct reduction in the default rate was noticeable, a fact
that was reflected in lower net risk provisions for the receivables in the bank’s own
portfolio. The much higher volume of receivables, when compared with previous year,
led overall to an increase in the level of general value adjustments.

Die Nettorisikovorsorge ist von Euro 7,3 Mio. um Euro 0,4 Mio. auf Euro 6,9 Mio.
gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Aufgrund der verbesserten konjunkturellen
Entwicklung im Geschäftsjahr war eine deutliche Entlastung in der Ausfallquote spürbar,
die sich in einem Rückgang der Nettorisikovorsorge auf Forderungen im Eigenbestand
widergespiegelt hat. Das gegenüber dem Vorjahr stark gestiegene Forderungsvolumen
führte insgesamt zu einer Steigerung der pauschalen Wertberichtigung.

On the whole, the operating income of EUR 2.2 million before taxation on earnings
was much improved when compared with EUR 0.3 million in previous year.

Insgesamt stellt sich das Betriebsergebnis vor Ertragsteuern mit Euro 2,2 Mio. nach
Euro 0,3 Mio. im Vorjahr stark verbessert dar.
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1.4 Asset and Financial Situation

1.4 Vermögens- und Finanzlage

The balance sheet total of the bank increased significantly by EUR 321.9 million to
EUR 1,037.6 million. This was mainly due to the increase in the receivables portfolio of
EUR 223.8 million as well as participations in affiliated companies (EUR 60 million). When
including the managed receivables, an increase in business volume of EUR 237.9 million
to EUR 1,117.6 million results.

Die Bilanzsumme der Bank hat sich um Euro 321,9 Mio. auf Euro 1.037,6 Mio. stark
erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Forderungsbestandes
um Euro 223,8 Mio. sowie den Anteilen an verbundenen Unternehmen (Euro 60,0 Mio.).
Unter Einbeziehung der verwalteten Forderungen ergibt sich eine Erhöhung des
Geschäftsvolumens um Euro 237,9 Mio. auf Euro 1.117,6 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 273.8 million with new receivables
being sold. The ABCP programme had been taken up to an extent of EUR 212.8 million
as of balance sheet date leaving a free line of EUR 53.0 million; the ABS bond had been
almost fully utilised with EUR 276.8 million (total volume EUR 280 million).

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 273,8 Mio. im Rahmen von Neuverkäufen zur Refinanzierung genutzt werden. Zum Bilanzstichtag bestand in dem ABCP-Programm bei einer
Ausnutzung von Euro 212,8 Mio. eine freie Linie von Euro 53,0 Mio.; der ABS-Bond
ist mit Euro 276,8 Mio. (Gesamtvolumen Euro 280,0 Mio.) fast vollständig in Anspruch
genommen. Die Verwaltung dieser Forderungen verbleibt bei der akf bank.

The full incorporation of the deposit-taking business in the year under review was very
successful and could contribute to refinancing with a volume of EUR 280.6 million.
Liabilities towards banks decreased by EUR 62.5 million due to the continued utilisation
of the securitised programmes as well as the assumption of the deposit-taking business
and amounted to EUR 268.3 million as of balance sheet date. We would like to thank
our continuingly reliable refinancing partners for the confidence shown in us.

Die vollständige Aufnahme des Einlagengeschäftes im Geschäftsjahr verlief sehr
erfolgreich und konnte mit einem Volumen von Euro 280,6 Mio. zur Refinanzierung
beitragen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich aufgrund der
weiteren Ausnutzung der Verbriefungsprogramme sowie der Einführung des Einlagengeschäftes um Euro 62,5 Mio. und betragen zum Bilanzstichtag Euro 268,3 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 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 Lampe Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem Anteil von
9,9 %.

The equity capital amounted to EUR 61 million due to an increase of EUR 12 million in the
capital reserves. Capital with participation rights remained unchanged at EUR 22 million.
The liable capital resources pursuant to German Banking Law (KWG) amounted to
EUR 82.619 million.

Aufgrund einer Erhöhung der Kapitalrücklagen um TEuro 12.000 beträgt das Eigenkapital nunmehr TEuro 61.000. Das Genussscheinkapital beläuft sich unverändert auf
TEuro 22.000. Die haftenden Eigenmittel lt. KWG betragen TEuro 82.619.

On 31 December 2011 the parameters pursuant to the German Solvability Regulation
(SolvV) were satisfied with 9.9 percent (on 31 December 2010 = 11.0 percent). The base
equity capital ratio amounted to 7.3 percent (on 31 December 2010 = 7.5 percent).
There were no events after closure of the financial year under review that would be of
any particular significance for the assessment of the assets, financial status or earnings
situation of the bank.

Am 31. Dezember 2011 wurde die Kennziffer gemäß Solvabilitätsverordnung (SolvV)
mit 9,9 % (zum 31. Dezember 2010 = 11,0 %) erfüllt. Die Kernkapitalquote belief sich
auf 7,3 % (zum 31. Dezember 2010 = 7,5 %)
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 204 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 204 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 27 branch offices as of 31 December 2011 besides
its head office in Wuppertal.

Die Gesellschaft unterhielt zum 31. Dezember 2011 neben der Zentrale in Wuppertal
27 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 Bankgeschäftes. 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.

Bei den zu überwachenden Risiken werden Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken,
Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken unterschieden, die im Gesamtrisikoprofil
als wesentlich dargestellt sind.

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 beinhaltet 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, a method which is subject
to validation every year. 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). Detailed risk reports are drawn up every quarter
for the scrutiny of management and the Advisory Board.

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, das einer
jährlichen Validierung unterliegt. Hierbei werden grundsätzlich die regulatorischen Rahmenbedingungen (insbesondere Basel II/SolvV) und die Mindestanforderungen an das
Risikomanagement (MaRisk) berücksichtigt. Zur Information der Geschäftsleitung und
des Beirates werden quartalsweise ausführliche Risikoberichte erstellt.

Fundamentally, only asset-related loan business is transacted, in particular the financing
of vehicles and machinery. Besides the security provided by the asset itself, there are
also take-back guarantees from dealers or manufacturers to reduce the exposure at
default.

Grundsätzlich wird nur das objektbezogene Kreditgeschäft, insbesondere die Finanzierung von Fahrzeugen und Maschinen, betrieben. Neben der Objektsicherheit bestehen zur Reduzierung des Ausfallrisikos bei einem Teil der Finanzierungen zusätzlich
Rücknahmegarantien der Händler bzw. Hersteller.

The receivables portfolio is 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 recognised quickly. There are virtually no countryspecific risks.

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.

Default risk stress tests are carried out on the basis of hypothetical and historical
scenarios.

Für das Adressenausfallrisiko werden Stresstests auf der Basis hypothetischer und
historischer Szenarien durchgeführt.

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 being regarded as 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 taken by akf bank
as a non-trading-book institution.

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 as well as for
a 99 percent confidence interval and a ten-day holding period. Further, the change in
present value from a parallel shift in the interest rate structure curve by 200 basis points
upwards or by 200 basis points downwards is calculated. 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 sowie für ein 99%iges Konfidenzintervall und zehn Tage Haltedauer
bestimmt. Des Weiteren werden die Veränderungen des Barwertes bei einer Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 200 Basispunkte nach oben und um 200 Basispunkte nach unten errechnet. 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 Anlagebuches
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 and 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 ASB 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 overnight money and term deposits
from third-party banks. akf bank also participated in the open market transactions of
the German Central Bank in the 2011 business year.

Das Hauptziel ist eine überwiegend kongruente Refinanzierung des Kreditgeschäftes.
Die Deckung des kurzfristigen Refinanzierungsbedarfs erfolgt über Tages- und Termingelder bei Drittbanken. Im Geschäftsjahr 2011 wurde an den Offenmarktgeschäften
der Bundesbank teilgenommen.

Proactive 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. Stress scenarios are carried out regularly
on liquidity risks.

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. Für Liquiditätsrisiken werden regelmäßig
Stressszenarien durchgeführt.

Like any other company, the bank is also exposed to operational risks. Considerable
operational risks were identified in a risk inventory on the basis of a risk catalogue using
a self-assessment approach. They exist in the form of legal, working, technological and
personnel risks. Moreover, external events (fraud) are also relevant.

Wie jedes Unternehmen ist auch die Bank operationellen Risiken ausgesetzt. Durch
eine Risikoinventur über ein Self-Assessment wurden mittels eines Risikokataloges
wesentliche operationelle Risiken identifiziert, wobei diese in Form von Rechts-, Betriebs-,
Technologie- und Personalrisiken bestehen. Darüber hinaus sind auch externe Ereignisse
(Betrug) relevant.

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 customers. 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, sodass 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.

To monitor operational risks, the cases of damage occurring from risks defined in the
risk inventory are reported to Risk Management quarterly and documented in a loss
database.

Zur Überwachung der operationellen Risiken werden die Schadensfälle der durch die
Risikoinventur festgelegten Risiken 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. Moreover, checks are made as to what impact diverse stress scenarios
comprising the main risks would have on the risk bearing ability. In this respect the
individual findings are considered as worst, middle and best case scenarios. Similarly,
a global recession is simulated as are inverse stress tests.

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. Des Weiteren wird untersucht, wie
sich die verschiedenen Stressszenarien der wesentlichen Risiken auf die Risikotragfähigkeit auswirken. Hierbei werden die einzelnen Ergebnisse als Worst-, Middle- und
Best-case-Szenario betrachtet. Ebenso werden eine globale Rezession simuliert sowie
inverse Stresstests durchgeführt.

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.

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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The cooperation established with the main shareholder of akf bank, Vorwerk & Co. KG,
to finance high quality household appliances for end customers will be extended
to the Italian market in 2012. Even though it is not initially planned to extend the
business there to include the funding of investment goods, there will perhaps be the
possibility of supporting our other vendor partners better and over a wider regional
area on account of the approval granted to conduct business there.

Die mit dem Hauptgesellschafter der akf bank, der Vorwerk & Co. KG, begründete
Kooperation zur Endkundenfinanzierung qualitativ hochwertiger Haushaltsgeräte wird
in 2012 auf den italienischen Markt ausgedehnt. Auch wenn dort vorerst keine Ausweitung des Geschäftes auf Investitionsfinanzierungen geplant ist, bietet sich jedoch
perspektivisch die Möglichkeit, mit der für das Auslandsgeschäft erteilten Zulassung
auch unsere übrigen Vendorpartner noch besser und regional breiter zu begleiten.

The takeover of akf industriefinanz GmbH (formerly: CIT Industriebank (Germany)
GmbH) including its subsidiary company, akf industrieleasing GmbH (formerly: CIT
Industrieleasing (Germany) GmbH) will enable portfolio customers from the strategically important segments of the graphic and metal processing industries to be
addressed. The withdrawal of potential financial services providers from this sector
means that there are good opportunities of also integrating these customers into
the customer base of akf group.

Durch die Übernahme der akf industriefinanz GmbH (vormals: CIT Industriebank
(Germany) GmbH) inklusive ihres Tochterunternehmens, der akf industrieleasing GmbH
(vormals: CIT Industrieleasing (Germany) GmbH), wird sich die Möglichkeit zur Ansprache der Bestandskunden aus den strategisch wichtigen Industriebereichen der grafischen und metallverarbeitenden Industrie ergeben. Aufgrund des Rückzuges potenzieller
Anbieter aus diesem Segment bestehen gute Möglichkeiten, diese Kunden auch zu
Bestandskunden der akf Gruppe zu machen.

The development of the agricultural sector was successfully advanced in the year
under review. The sister company, akf leasing GmbH & Co KG, established an
additional joint venture with strategic cooperation partners, an aspect which will
enable further market penetration.

Die Fortentwicklung des Agrarsektors wurde bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr
erfolgreich vorangetrieben. Die Schwestergesellschaft akf leasing GmbH & Co KG
hat zusammen mit strategischen Kooperationspartnern ein zusätzliches Joint Venture
gegründet, das eine weitere Marktdurchdringung ermöglichen wird.
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Preparations for extending the product portfolio will also be advanced in the current
business year. The assumption of business in the factoring segment is also being
planned in this respect.

Auch im laufenden Geschäftsjahr werden die Vorbereitungen zur Erweiterung des
Produktportfolios vorangetrieben. So ist für die Zukunft auch die Aufnahme des Factoringgeschäftes geplant.

The euro debt crisis will probably not be definitively resolved in the coming year. Much
will depend upon the extent to which the measures adopted can restore confidence
to the markets. The continuing political unrest in the Arabian world could also lead
to fluctuations on the capital markets from time to time. The refinancing base will be
strengthened by the continued expansion of the deposit-taking operation in terms of
new client groups and products. This will result in an even greater independence of
the bank.

Die Euro-Schuldenkrise wird voraussichtlich auch im kommenden Jahr nicht endgültig
gelöst werden. Viel wird davon abhängen, wie sehr es gelingt, mit den beschlossenen
Maßnahmen das Vertrauen der Märkte zurückzuerlangen. Auch die anhaltenden politischen Unruhen in der arabischen Welt können immer wieder zu Schwankungen an den
Kapitalmärkten führen. Die Refinanzierungsbasis wird durch den weiteren Ausbau des
Einlagengeschäftes im Hinblick auf neue Kundengruppen und Produkte gestärkt. Dies
wird zu einer noch größeren Unabhängigkeit der Bank führen.

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 ITaided rating system. Following the 2010 business year in which high provisions for risks
had to be made on account of the general economic environment, a distinct reduction
in the default rate became noticeable in the year under review. A continued downward
trend and a significant easing of the situation are expected for the current business year.
However, much will depend upon how the general economic circumstances develop.

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 im Geschäftsjahr 2010 noch konjunkturbedingt eine hohe Risikovorsorge eingestellt wurde, ist für
das abgelaufene Geschäftsjahr bereits eine deutliche Entlastung der Ausfallquote spürbar. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einer weiter rückläufigen Entwicklung
und einer deutlichen Entlastung gerechnet. Viel wird aber von der Entwicklung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen.
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A recession in the world economy is currently not foreseeable. However, growth is
slowing slightly. The smaller, crisis-ridden countries will benefit from the larger, stronger
regions. Whereas the prospects for Europe would suggest a period of stagnation, a
growth of 2 to 2.5 percent is conceivable for the USA.6 The emerging countries will
surely grow even more markedly, albeit at a lower level than previously.
The perspectives for Germany are favourable despite the cooling down of the world
economy. Given the positive situation on the labour market, the mood to purchase
among German consumers continues to be robust. Although the German »job miracle«
will come to an end, the chances for a new phase of short-time working – which many
had feared – seem very remote. Some of the most significant European trading partners
of the German economy are currently struggling against recession. German companies,
however, should come through the current business year soundly on account of the
good competitive conditions that German employers together with their employees
have created in recent years, occasionally with some painful reforms. The filled order
books will also have a positive effect in this context. For these reasons a decline in
investments is not to be expected. Indeed, there is still more scope for recovery when
reflecting on the record year of 2008.
Decisive influencing factors for growth in the industrial countries will be – as in previous
years – the indebtedness of private households and the level of public debt. The difficult decisions associated with this will be additionally accompanied by elections and
perhaps new governments in the USA, France, Russia and China. The introduction of
a binding »debt cap« as part of the new fiscal union is surely a suitable instrument to
restore the required degree of confidence to the markets. When these measures – as
recently demanded – are backed with corresponding economic policies, the slowing
effects on the economy should remain within limits.

6
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Outlook

Eine Rezession der Weltwirtschaft ist nicht abzusehen. Allerdings verlangsamt sich
das Wachstum etwas. Die kleineren, krisenbelasteten Länder werden dabei von den
größeren, starken Regionen mitgezogen. Während die Aussichten für Europa eher
eine Stagnation erkennen lassen, ist für die USA auch ein Wachstum von 2,0 bis 2,5 %6
denkbar. Die Schwellenländer werden sicherlich noch deutlicher, wenn auch etwas
verhaltener als bisher wachsen.
Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind trotz der Abkühlung der Weltwirtschaft
recht günstig. Zusammen mit der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich die
Kauflaune der deutschen Verbraucher ungeahnt robust. Auch wenn das deutsche
»Jobwunder« wohl zu Ende gehen wird, ist eine neue Zeit der Kurzarbeit, die manche
Pessimisten befürchten, noch in weiter Ferne. Einige der wichtigen europäischen Handelspartner der deutschen Wirtschaft ringen derzeit dagegen mit der Rezession. Die deutschen Unternehmer dürften aber aufgrund der guten Wettbewerbsbedingungen, die
sich die deutschen Arbeitgeber zusammen mit ihren Arbeitnehmern in den letzten Jahren
auch mithilfe teils schmerzhafter Reformen erarbeitet haben, solide durch das kommende
Geschäftsjahr kommen. Auch die gefüllten Auftragsbücher werden sich hier positiv
auswirken. Aus diesen Gründen ist nicht mit einem Einbruch der Investitionen zu rechnen. Vielmehr ist im Vergleich zum Rekordjahr 2008 noch weiterer Erholungsspielraum
gegeben.
Entscheidender Belastungsfaktor für das Wachstum in den Industrieländern wird –
wie in den Vorjahren – die Verschuldung der privaten und öffentlichen Haushalte sein.
Begleitet werden die damit verbundenen schwierigen Entscheidungen zusätzlich noch
von den Wahlen bzw. Regierungswechseln in den USA, Frankreich, Russland und China.
Die Einführung einer verbindlichen Schuldenbremse im Rahmen der neuen Fiskalunion
ist dabei sicher geeignet, den Märkten das nötige Vertrauen zurückzugeben. Wenn
diese Maßnahme, wie zuletzt gefordert, auch mit entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen begleitet wird, sollten die konjunkturdämpfenden Auswirkungen
begrenzt bleiben.
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The inflation rate in Germany should fall further against the background of an overall
slowing of the economy. Only the surplus liquidity made available by the central banks
could lead to inflationary pressure in the long term.

Die Inflationsrate in Deutschland dürfte wegen der Konjunkturabschwächung weiter
zurückgehen. Nur auf lange Sicht kann hier aufgrund der durch die Zentralbanken zur
Verfügung gestellten überschüssigen Liquidität erneut Druck aufkommen.

The willingness of German companies to invest is regarded differently. According to
the Ifo investment indicator, an increase of as much as 6 percent in capital expenditure
on equipment could be possible, a segment that is particularly important for akf bank.
The development for the automotive industry is assessed more cautiously and even
a decline of up to 2 percent in new car registrations seems possible.7 However, with
investments in technological infrastructure – making data exchange with business
partners in the automotive trade even simpler and enhancing user-friendliness even
more – good preconditions will prevail for akf bank GmbH & Co KG to also grow in
this segment against the trend.

Die Investitionsbereitschaft der deutschen Unternehmen wird unterschiedlich eingeschätzt. Nach dem Ifo-Investitionsindikator wäre für den Bereich der für die akf bank
besonders wichtigen Ausrüstungsinvestitionen immerhin ein Anstieg von bis zu 6% möglich. Für die Automobilwirtschaft wird die Entwicklung etwas verhaltener eingeschätzt,
da sogar ein Rückgang der Pkw-Neuzulassungen um bis zu 2 % möglich erscheint.7
Mit Investitionen in die technologische Infrastruktur, die den Datenaustausch mit den
Geschäftspartnern aus dem Kfz-Geschäft noch weiter erleichtern und die Anwenderfreundlichkeit noch weiter erhöhen werden, bestehen aber gute Voraussetzungen für
die akf bank GmbH & Co KG, auch in diesem Geschäftsfeld gegen den Trend zu wachsen.

The diversification of the new business across additional sectors will also be accompanied in the current business year by a presence at all significant German industrial
trade fairs. This approach already attracted considerable attention among customers in
2011. The bank therefore anticipates a positive business year in 2012. The provisions for
risks should turn out to be far more moderate in terms of the total business volume. The
interest rate margins will remain at the level of previous year and are thereby expected
to continue to be above the long-term average.

Die Diversifizierung des Neugeschäftes auf zusätzliche Branchen wird auch im laufenden Geschäftsjahr flankiert durch die Präsenz auf allen entscheidenden deutschen
Industriemessen, die bereits in 2011 beachtliche Aufmerksamkeit bei der Kundschaft
hervorgerufen hat. Die Bank erwartet daher ein positives Geschäftsjahr 2012. Die Risikovorsorgeaufwendungen sollten im Verhältnis zum Geschäftsvolumen deutlich moderater ausfallen. Die Zinsmargen werden auf Höhe des Vorjahres und damit weiterhin
über dem langjährigen Mittel erwartet.

After covering the German, Spanish and Polish markets, the intended extension of the
consumer finance activities for the main shareholder, Vorwerk & Co. KG, is now targeted
at developing the Italian market. The volume of new business is therefore planned to
be above that of previous year. To accomplish this, akf bank will continue to present
itself to potential end customers in the finance business 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, wird nach dem deutschen, dem spanischen und dem polnischen
nunmehr auch der italienische Markt erschlossen. Das Neugeschäftsvolumen ist daher
über dem des Vorjahres geplant. Die akf bank wird sich dabei potenziellen Endkunden im Finanzierungsgeschäft wie auch den Herstellern und Händlern weiterhin als
verlässlicher und kompetenter Partner präsentieren.

7

7

ifo Institut: Special publication from ifo Schnelldienst No. 23

ifo Institut: Sonderdruck aus ifo Schnelldienst Nr. 23
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To refinance new business, further attractive investment opportunities will be offered
to the general public in 2012 within the scope of the deposit-taking business. Additionally, the continuation of the revolving securitised transactions and the other refinancing alternatives such as bilateral loans and sale of receivables as well as our ABCP
transaction will always be able to satisfy any liquidity requirements.

Zur Refinanzierung des Neugeschäftes werden im Rahmen des Einlagengeschäftes
dem breiten Publikum in 2012 weitere attraktive Anlageprodukte angeboten. Auch die
Fortführung der revolvierenden Verbriefungstransaktionen und die sonstigen Refinanzierungsalternativen wie bilaterale Darlehen und Forderungsverkäufe sowie unsere
ABCP-Transaktion werden die Liquiditätsanforderungen zu jeder Zeit erfüllen.

In view of these general circumstances, business is expected to develop far more
positively than in the year under review. The results for the years 2012 and 2013
should be above the level of the year just closed.

In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen liegt die Prognose für die weitere geschäftliche Entwicklung deutlich über dem Vorjahr. Die Jahresergebnisse 2012 und 2013
werden über dem Niveau des abgelaufenen Jahres erwartet.

Wuppertal, 8 March 2012

Wuppertal, 8. März 2012

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

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

Jäger
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Bilanz
der akf bank GmbH & Co KG
zum 31. Dezember 2011

Aktiva
Euro
1. Barreserve
1.1 Kassenbestand
1.2 Guthaben bei
Zentralnotenbanken
darunter: bei der
Deutschen Bundesbank
Euro 12.510.959,18
(Vorjahr TEuro 27)

31.12.2011
Euro

3.336,74

31.12.2010
TEuro
3

12.510.959,18

2. Forderungen an Kreditinstitute
2.1 Täglich fällig
2.2 Andere Forderungen

27

473.312,50
30.004,17

563
73
503.316,67

3. Forderungen an Kunden
darunter: Kommunalkredite
Euro 1.399.871,64
(Vorjahr TEuro 1.279)
4. Schuldverschreibungen
und andere festverzinsliche
Wertpapiere
von anderen Emittenten
5. Beteiligungen
darunter: an Kreditinstituten
Euro 19.173,45 (Vorjahr TEuro 19)
6. Anteile an verbundenen
Unternehmen
7. Immaterielle Anlagewerte
8. Sachanlagen
9. Sonstige Vermögensgegenstände

Summe der Aktiva

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

31.12.2011
Euro

9.662.133,88

31.12.2010
TEuro

10.769

258.651.700,83

320.073
268.313.834,71

12.514.295,92

10. Rechnungsabgrenzungsposten

Passiva

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

220.586.884,25
66.134.345,15

56.000.000,00

680.999

31.500

4.257
286.721.229,40

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

26.980.470,83

30.000

4. Sonstige Verbindlichkeiten

364.701.342,69

274.645

82.229,46

0

5. Rechnungsabgrenzungsposten
904.809.511,07

887

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

2.225.282,00
450.228,00
3.418.600,00

2.155
0
1.682
6.094.110,00
22.000.000,00

7. Genussrechtskapital
19.173,45

19

60.045.710,95

0

322.681,70

381

36.169,69

0

3.015.122,08

1.723

292.560,13

407

1.037.558.541,66

715.695

8. Eigenkapital
8.1 Gezeichnetes Kapital
8.2 Kapitalrücklage
8.3 Andere Gewinnrücklagen
8.4 Gewinn-/Verlustvortrag
8.5 Jahresüberschuss

11.000.000,00
32.000.000,00
18.000.000,00
0,00
1.665.324,57

22.000
11.000
20.000
18.000
0
227

62.665.324,57

Summe der Passiva

1. Eventualverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften
und Gewährleistungsverträgen
2. Andere Verpflichtungen
unwiderrufliche Kreditzusagen

1.037.558.541,66

715.695

42.589,36

39

72.735.534,44

55.065

Balance Sheet
of akf bank GmbH & Co KG
as of 31 December 2011

Assets
EUR
1. Liquid funds
1.1 Cash
1.2 Balances with central banks
thereof:
at the Deutsche Bundesbank
12,510,959.18 euros
(previous year K 27 euros)

31.12.2011
EUR

31.12.2010
K EUR
3

3,336.74

27

12,510,959.18

563
73

473,312.50
30,004.17
503,316.67

3. Receivables from customers
thereof: municipal loans
1,399,871.64 euros
(previous year K 1,279 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. Shares in affiliated
companies
7. Intangible assets
8. Tangible fixed assets
9. Other assets
10. Prepaid expense items

Total assets

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

31.12.2011
EUR

31.12.2010
K EUR
10,769

9,662,133.88

320,073

258,651,700.83
268,313,834.71

12,514,295.92
2. Receivables from banks
2.1 Due on demand
2.2 Other receivables

Liabilities

904,809,511.07

56,000,000.00

680,999

31,500

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

887

220,586,884.25

4,257

66,134,345.15
286,721,229.40
26,980,470.83

30,000

4. Other liabilities

364,701,342.69

274,645

5. Deferred items

82,229.46

0

3. Securitised liabilities

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

2,155
0
1,682

2,225,282.00
450,228.00
3,418,600.00
6,094,110.00

7. Capital with
participation rights
19,173.45

19

60,045,710.95

0

322,681.70

381

36,169.69

0

3,015,122.08

1,723

292,560.13

407

1,037,558,541.66

715,695

8. Equity capital
8.1 Subscribed capital
8.2 Capital reserve
8.3 Other retained earnings
8.4 Profit/Loss carried forward
8.5 Annual surplus

22,000,000.00

22,000
11,000
20,000
18,000
0
227

11,000,000.00
32,000,000.00
18,000,000.00
0.00
1,665,324.57
62,665,324.57

Total liabilities

1. Contingent liabilities
liabilities from guarantees and
warranty agreements
2. Other commitments
irrevocable commitments to lend

1,037,558,541.66

715,695

42,589.36

39

72,735,534.44

55,065

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom
1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Euro
1. Zinserträge aus
1.1 Kredit- und Geldmarktgeschäften
1.2 festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen

Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

49.564.826,33

45.031

2.182.971,51

4.084
51.747.797,84
29.204.814,23

2. Zinsaufwendungen

29.565
22.542.983,61
375,00

3. Laufende Erträge aus Beteiligungen

1

4. Provisionserträge

5.667.937,41

4.803

5. Provisionsaufwendungen

2.946.651,37

2.271
2.721.286,04
8.924.439,06

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 485.380,28
(Vorjahr TEuro 497)

6.365

14.333.595,31

12.117

2.331.122,93

2.150
16.664.718,24

7.2 Andere Verwaltungsaufwendungen

7.584.800,23

6.366
24.249.518,47

8. Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

119.010,44

103

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

133.991,75

92

7.496.244,31

7.318

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

2.190.318,74

301

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

524.686,17

74

308,00

0

1.665.324,57

227

10. Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft

Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 9 ausgewiesen

Jahresüberschuss

Profit and Loss Account
for the Period
1 January 2011 to 31 December 2011

EUR
1. Interest income
1.1 From loans and money market transactions
1.2 From fixed interest securities and debt register claims

EUR

EUR

Previous year
K EUR

49,564,826.33

45,031

2,182,971.51

4,084
51,747,797.84
29,204,814.23

2. Interest expense

29,565
22,542,983.61
375.00

3. Current income from participations

1

4. Commission income

5,667,937.41

4,803

5. Commission expense

2,946,651.37

2,271
2,721,286.04
8,924,439.06

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 485,380.28 euros
(previous year K 497 euros)

6,365

14,333,595.31

12,117

2,331,122.93

2,150
16,664,718.24

7.2 Other administrative expense

7,584,800.23

6,366
24,249,518.47

8. Depreciation and write-down
of intangible and tangible fixed assets

119,010.44

103

9. Other operating expense

133,991.75

92

7,496,244.31

7,318

2,190,318.74

301

524,686.17

74

308.00

0

1,665,324.57

227

10. Depreciation and write-down of receivables and
certain securities as well as additions to accruals
related to the lending business

Earnings from ordinary business activities
Taxes on income and earnings
Other taxes not stated under item 9

Annual surplus
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The financial statements as of 31 December 2011 have been drawn up in accordance
with the provisions of the German Commercial Code (HGB) and take into account the
Banking Accounting Regulation. The valuation of the assets and liabilities as well as
any pending business corresponds to the statutory requirements. The accounting and
valuation principles remain unchanged from previous year.

1. Allgemeine Angaben
Introductory Remarks

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsverordnung für Kreditinstitute
aufgestellt. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie
der schwebenden Geschäfte entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die 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.
Receivables from customers having instalment credit agreements are reported at
present value less individual value adjustments and general write-downs. The interest
proportions from the instalment credit business are appropriated as scheduled and
period-related.

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.
Die Forderungen an Kunden aus dem Ratenkreditgeschäft werden zum Barwert
abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bilanziert. Die Zinsanteile aus
dem Ratenkreditgeschäft werden planmäßig und periodengerecht aufgelöst.
Allen erkennbaren Risiken im Kreditgeschäft wird in ausreichendem Maße durch
Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Latente Risiken sind durch Pauschalwertberichtigungen hinreichend berücksichtigt.

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.

Die Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Securities are evaluated at acquisition value.

Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Participations have been capitalised at acquisition value.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zum Nominalwert bilanziert.

Shares in affiliated companies are stated at nominal value.

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.

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.
Other assets are shown at nominal value in the balance sheet.

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.
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2. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Accounting and
Valuation Methods

The payments included under prepaid items constitute expense that will be incurred
after 31 December 2011.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfasst Zahlungen, die Aufwand nach dem
31.12.2011 darstellen.

Liabilities are stated at repayment amount plus the interest accumulated up to balance
sheet date.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag zuzüglich der bis zum Bilanzstichtag
aufgelaufenen Zinsen ausgewiesen.

Foreign currency conversion is carried out in line with the regulation § 340 h of the
German Commercial Code.

Die Fremdwährungsumrechnung erfolgt unter Anwendung der Vorschrift des §340hHGB.

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). The projected unit credit method has been applied for the calculation of the
level of accruals for pensions, with due attention being paid to the expected increase
in salaries and pension payments as well as the anticipated development in numbers
of employees (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. Accruals for pensions were determined as of 31 December 2011 with a
calculating interest rate of 5.14 percent being applied.
Other accruals are established to an appropriate degree and on prudent commercial
principles to meet uncertain liabilities.
The deferred items include commission payments received for future business years.
They are subject to a straight-line appropriation on the basis of the periods involved.

Pensionsrückstellungen werden nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB in Verbindung mit
§ 253 Abs. 1 HGB (Ansatz von Rückstellungen zum Erfüllungsbetrag) angesetzt. Bei
der Berechnung der Pensionsrückstellung wird 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. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung zum
31. Dezember 2011 erfolgte mit einem Rechnungszins von 5,14 %.
Andere Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in ausreichender Höhe
und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet auf künftige Wirtschaftsjahre
entfallende erhaltene Provisionszahlungen, die nach Maßgabe der zugrunde liegenden
Laufzeit linear aufgelöst werden.
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31.12.2011
K EUR

31.12.2010
K EUR

473

563

30

73

31.12.2010
TEuro

täglich fällig

473

563

bis drei Monate

30

73

95.438

49.014

Forderungen an Kunden

Receivables from customers
up to three months

31.12.2011
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

95,438

49,014

between three months and one year

241,280

150,169

mehr als drei Monate bis ein Jahr

241.280

150.169

between one year and five years

497,133

391,378

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre

497.133

391.378

more than five years

26,289

23,048

mehr als fünf Jahre

26.289

23.048

for a non-defined period

44,670

67,390

mit unbestimmter Laufzeit

44.670

67.390

9.662

10.769

bis drei Monate

92.885

130.281

mehr als drei Monate bis ein Jahr

73.767

57.792

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre

92.000

132.000

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten mit vereinbarter
Laufzeit oder Kündigungsfrist

Liabilities to banks
with an agreed term
or notice period
due on demand

9,662

10,769

up to three months

92,885

130,281

between three months and one year

73,767

57,792

between one year and five years

92,000

132,000

täglich fällig
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31.12.2011
K EUR

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

31.12.2011
TEuro

31.12.2010
TEuro

220.587

887

bis drei Monate

13.409

15

31.12.2010
K EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden*

Liabilities to customers*
due on demand

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

täglich fällig

220,587

887

up to three months

13,409

15

between three months and one year

21,935

1,473

mehr als drei Monate bis ein Jahr

21.935

1.473

between one year and five years

27,352

1,307

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre

27.352

1.307

320

216

320

216

3,118

1,246

3.118

1.246

31.12.2011
TEuro

31.12.2010
TEuro

12.295

219

28

50

1.353

1.384

90.943

173

more than five years
for a non-defined period

31.12.2011
K EUR

31.12.2010
K EUR
Bilanzposition

Balance sheet item

Other assets
Liabilities to customers
Other liabilities

mit unbestimmter Laufzeit

3.2 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

3.2 Relations with Affiliates

Receivables from customers

mehr als fünf Jahre

12,295

219

28

50

1,353

1,384

90,943

173

* The liabilities towards the KMU Portfolio S.A. were reclassified under »other liabilities« and not under the
»liabilities to customers« item. The amount of EUR 270.504 million stated in previous year was modified.

Forderungen an Kunden
Sonstige Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Sonstige Verbindlichkeiten

* Die Verbindlichkeiten gegenüber KMU Portfolio S.A. wurden von den »Verbindlichkeiten gegenüber Kunden«
in die »Sonstigen Verbindlichkeiten« umgegliedert. Der Vorjahresausweis von TEuro 270.504 wurde angepasst.
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3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
Notes on the Balance Sheet

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

Finanzanlagen

Financial assets
Participations
Shares in
affiliates
Intangible
assets

3.3 Anlagespiegel
Fixed Asset
Movement Schedule
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120

19

0

0

0

0

19

19

Beteiligungen

19

0

0

0

0

19

19

0

60,046

0

0

0

60,046

0

Anteile an
verbundenen
Unternehmen

0

60.046

0

0

0

60.046

0

1.086

59

0

822

117

323

381

178

38

4

175

2

36

0

1.283

60.142

4

998

119

60.424

400

1,086

59

0

822

117

323

381

Immaterielle
Anlagewerte

Fixed assets
Sachanlagen
office
furniture and
equipment

Total

178

1,283

38

60,142

4

4

175

998

2

119

36

60,424

0

Betriebs- und
Geschäftsausstattung

400
Gesamt

The office furniture and equipment shown serves the bank’s own business operation.
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 Verbriefte Verbindlichkeiten
Securitised Liabilities
3.5 Sonstige Verbindlichkeiten
Other Obligations

3.4 Securitised Liabilities

3.4 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. In 2011 EUR 3 million was bought back from Vorwerk & Co. KG. The total
portfolio now has a value of EUR 27 million.

Im Geschäftsjahr 2008 hat die akf bank GmbH & Co KG eine Inhaberschuldverschreibung über einen Gesamtbetrag von 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. In 2011 wurden TEuro 3.000 von
der Vorwerk & Co. KG zurückgekauft. Der Gesamtbestand hat nun einen Wert von
TEuro 27.000.

3.5 Other Obligations
31.12.2011
K EUR

31.12.2010
K EUR

This statement includes
as significant items:
Liabilities to dealers
Wage tax and social
security contributions to be paid
Liabilities
from sales and corporation tax
Liabilities
to akf industriefinanz GmbH
Liabilities
to akf industrieleasing GmbH
KMU Portfolio S.A.*

1,807

859

3.5 Sonstige Verbindlichkeiten
31.12.2011
TEuro

31.12.2010
TEuro

1.807

859

263

261

2.036

780

Verbindlichkeiten gegenüber
der akf industriefinanz GmbH

77.110

0

Verbindlichkeiten gegenüber
der akf industrieleasing GmbH

12.733

0

267.348

270.504

Der Ausweis enthält als
wesentliche Posten:
Verbindlichkeiten gegenüber Händlern

263

261

2,036

780

77,110

0

12,733

0

267,348

270,504

Abzuführende Lohnsteuer
und Sozialversicherungsbeiträge
Verbindlichkeiten
aus Umsatz- / Kapitalertragsteuern

KMU Portfolio S.A.*

* The liabilities towards the KMU Portfolio S.A. were reclassified under »other liabilities« and not under the
»liabilities to customers« item. The amount of EUR 270.504 million stated in previous year was modified.

* Die Verbindlichkeiten gegenüber KMU Portfolio S.A. wurden von den »Verbindlichkeiten gegenüber Kunden«
in die »Sonstigen Verbindlichkeiten« umgegliedert. Der Vorjahresausweis von TEuro 270.504 wurde angepasst.
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3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
Notes on the Balance Sheet

3.6 Rückstellungen
Accruals

3.6 Accruals

3.6 Rückstellungen

EUR 1.270 million of the accruals for pensions and similar commitments are
attributable to non-forfeitable pension entitlements, EUR 955,000 to current
pension payments.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen entfallen mit
TEuro 1.270 auf unverfallbare Anwartschaften und mit TEuro 955 auf laufende
Pensionen.

Significant items included among the other accruals are:

Die anderen Rückstellungen enthalten als wesentliche Posten:
31.12.2011
TEuro

31.12.2010
TEuro

1.020

361

Prozesskosten

617

325

270

Bonuszahlungen
im Kfz-Händlergeschäft

230

270

322

263

Urlaubsverpflichtungen

322

263

Commissions for staff

720

203

Provisionen an Mitarbeiter

720

203

German banks
compensation fund

158

0

Entschädigungseinrichtung
deutscher Banken

158

0

31.12.2011
K EUR

31.12.2010
K EUR

1,020

361

Tantiemen

Costs for litigation

617

325

Allowances for the
automotive dealer business

230

Holiday obligations

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

3.7 Eigenkapital
Equity Capital
3.8 Vermögensgegenstände
und Verbindlichkeiten
in Fremdwährung
Assets and Liabilities
in Foreign Currencies

3.7 Equity Capital

3.7 Eigenkapital

The capital reserves were increased by EUR 12 million pursuant to the shareholder
resolution of 25 March 2011. The equity capital can thus be represented as follows:

Die Kapitalrücklage wurde lt. Gesellschafterbeschluss vom 25.03.2011 um TEuro 12.000
erhöht. Das Eigenkapital stellt sich danach wie folgt dar:
TEuro

K EUR
Subscribed capital / Limited partners’ contribution

11,000

Gezeichnetes Kapital / Kommanditeinlage

11.000

Capital reserves

32,000

Kapitalrücklage

32.000

Other retained earnings

18,000

Andere Gewinnrücklagen

18.000

Equity capital as of 31.12.2011

61,000

Eigenkapital zum 31.12.2011

61.000

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 82.619 million (previous year EUR 70.567 million)
as of 31 December 2011 if 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 31.12.2011
TEuro 82.619 (Vorjahr TEuro 70.567).
3.8 Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in Fremdwährung

3.8 Assets and Liabilities in Foreign Currencies
The assets in Swiss francs at an amount of EUR 1.854 million are to be set against
derivative transactions in Swiss francs of EUR 2.222 million.

Den auf Schweizer Franken lautenden Vermögensgegenständen von TEuro 1.854 stehen
derivative Geschäfte in Schweizer Franken von TEuro 2.222 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

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 originates mainly from the lending arm of the business with
EUR 20.841 million (previous year EUR 17.727 million) and from hire purchase
transactions with EUR 6.360 million (previous year EUR 4.309 million). The item
also includes EUR 16.355 million (previous year EUR 17.067 million) from forfeit
transactions, of which EUR 1.660 million (previous year EUR 1.832 million) are
accounted for by the purchase of receivables from akf equiprent S.A. in Spain.
EUR 2.183 million (previous year EUR 4.084 million) were reclassified under interest
income from the interest expense item.

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen mit TEuro 20.841 (Vorjahr TEuro 17.727)
aus dem Kreditgeschäft und mit TEuro 6.360 (Vorjahr TEuro 4.309) aus dem Mietkaufgeschäft. Die Position entfällt daneben mit TEuro 16.355 (Vorjahr TEuro 17.067)
auf das Forfaitierungsgeschäft und davon mit TEuro 1.660 (Vorjahr TEuro 1.832) auf
den Ankauf von Forderungen von der akf equiprent S.A. in Spanien.
In die Zinserträge wurden TEuro 2.183 (Vorjahr TEuro 4.084) aus den Zinsaufwendungen
umgegliedert.

4.2 Commission Income

4.2 Provisionserträge

Commission income mostly comprises handling fees for the management of the
receivables in the Opusalpha ABCP programme (EUR 3.529 million) as well as
brokerage commission in an amount of EUR 1.982 million.

In den Provisionserträgen sind im Wesentlichen Bearbeitungsgebühren aus der
Forderungsverwaltung des ABCP-Programms Opusalpha (TEuro 3.529) sowie
Vermittlungsprovisionen von TEuro 1.982 enthalten.

4.3 Other Operating Income

4.3 Sonstige betriebliche Erträge

This item mainly includes cost reimbursements in an amount of EUR 5.863 million
(previous year EUR 5.484 million) for services provided to the akf leasing GmbH & Co KG
as well as the first time compensation for services provided during the takeover of
the akf industriefinanz GmbH in an amount of EUR 1.719 million.

In dieser Position sind im Wesentlichen die Kostenerstattung für Dienstleistungen
an die akf leasing GmbH & Co KG mit TEuro 5.863 (Vorjahr TEuro 5.484) sowie
erstmals die Kostenerstattung für Dienstleistungen im Rahmen der Übernahme der
akf industriefinanz GmbH mit TEuro 1.719 erfasst.
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4. Angaben und Erläuterungen zur
Gewinn- und Verlustrechnung
Information and Explanatory
Notes to the Profit and Loss
Account

4.4 Abschreibungen
und Wertberichtigungen
Depreciation
and Value Adjustments
4.5 Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag
Taxes on Income and Earnings

4.4 Depreciation and Value Adjustments

4.4. Abschreibungen und Wertberichtigungen

This item mainly includes the allocation of individual value adjustments after
setting off the appropriations to an extent of EUR 5.281 million (previous year
EUR 6.473 million), the allocation of general value adjustments in an amount of
EUR 1.5 million (previous year EUR 400,000) and the write-downs of EUR 715,000
(previous year EUR 1.032 million) set-off against incoming amounts received on
written-off receivables.

Der Ausweis entfällt im Wesentlichen mit TEuro 5.281 (Vorjahr TEuro 6.473) auf die
Zuführung von Einzelwertberichtigungen nach Verrechnung von Auflösungen, auf die
Zuführung zu Pauschalwertberichtigungen von TEuro 1.500 (Vorjahr TEuro 400) und
mit TEuro 715 (Vorjahr TEuro 1.032) auf Abschreibungen, verrechnet mit Eingängen
aus abgeschriebenen Forderungen.
4.5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

4.5 Taxes on Income and Earnings
This item primarily covers local business tax (EUR 520,000) for the year under
review.

In dieser Position ist im Wesentlichen die Gewerbesteuer (TEuro 520) des laufenden
Geschäftsjahres erfasst.
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5. Sonstige Angaben
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 five interest rate swaps with two banks
at a total nominal volume of EUR 311.6 million, a collar with a nominal volume of
EUR 125 million and two CAPs with a nominal volume of EUR 50 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 1.576 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 –3.940 million as of balance sheet date.

Zum Bilanzstichtag bestanden insgesamt fünf Zinsswaps mit zwei Kreditinstituten
mit einem Nominalvolumen von insgesamt TEuro 311.600, ein Collar mit einem
Nominalvolumen von TEuro 125.000 und zwei CAPs mit einem Nominalvolumen
von TEuro 50.000. Die Geschäfte sind dem Anlagebuch zugewiesen und dienen der
Sicherung der Zinsrisiken im Anlagebuch. Der nach der Marktbewertungsmethode
berechnete Kreditäquivalenzbetrag beträgt TEuro 1.576. Die Summe der beizulegenden Zeitwerte aller derivativen Geschäfte wurde nach der Mark-to-Market-Methode
abgeleitet und beträgt zum Bilanzstichtag TEuro –3.940.

5.2 Other Financial Obligations

5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
total
K EUR

falling due in next
business year
K EUR

insgesamt
TEuro

fällig im nächsten
Geschäftsjahr
TEuro

Es bestehen folgende
Verpflichtungen aus:

There are the following
obligations from:
Rental agreements

646

332

Mietverträgen

646

332

Leasing and rental expenses included in
the cost apportionment

811

541

in der Kostenumlage enthaltenen
Leasing- und Mietaufwendungen

811

541

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 Gesellschaftsvertrages.

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 Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Mitarbeiter

5.4 Average Number of Staff Employed

2011

2010

Arbeitnehmer

204

180

95

davon weiblich

106

95

85

davon männlich

98

85

2011

2010

Employees

204

180

of which female

106
98

of which male

5. Sonstige Angaben
Other Information

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 101,000. Accruals in a total amount of
EUR 828,000 had been made as of 31 December 2011 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 101. Für Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem
Personenkreis sind per 31.12.2011 insgesamt TEuro 828 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 Beirates

Management at akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
comprised the following members in the 2011 business year:

Geschäftsführer der akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
waren im Geschäftsjahr 2011:

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 2011 were:

Mitglieder des Beirates waren im Geschäftsjahr 2011:

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 138,000 for the business year under review.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt für
Abschlussprüfungsleistungen TEuro 138.
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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 1,665,324.57. We propose placing
EUR 1,400,000.00 in the capital reserve and distributing the remaining amount
of EUR 265,324.57.

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 1.665.324,57. Wir schlagen vor, diesen mit
Euro 1.400.000,00 in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden
Betrag in Höhe von Euro 265.324,57 auszuschütten.

Wuppertal, 8 March 2012

Wuppertal, 8. März 2012

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, 2011 to December the 31st, 2011. 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 Managing Directors of the bank. 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 bank 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
Auditor’s 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 2011
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der
Geschäftsführung der Bank. 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
Auditor’s 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 bank 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 bank’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
Bank und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, 9 March 2012

Düsseldorf, den 9. März 2012

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Eberhard Niggemann
Auditor

ppa. Susanne Beurschgens
Auditor

Eberhard Niggemann
Wirtschaftsprüfer

ppa. Susanne Beurschgens
Wirtschaftsprüferin
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