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„Solide und
erfolgreich“

D

Das Internationale Bankhaus Bodensee (IBB) ist nicht auf bekanntlich meist geduldigem
Papier entstanden, sondern in den Köpfen und Herzen der Menschen, die dieses
Unternehmen seit 25 Jahren leben. Ein paar von ihnen stellen wir zum Jubiläum vor.

Trotzdem: Die Bank hat immerhin schon zwei große Wirtschaftskrisen
mitgemacht, nämlich die Finanzkrise von 2008/2009 und die gerade
sich dem Abklingen nähernde Pandemie durch das COVID-19-Virus.
Dass das Pandemie-Hauptkrisenjahr 2020 vom Management der IBB
zur Erwirtschaftung eines der höchsten Betriebsergebnisse geführt
werden konnte, ist spektakulär und bewundernswert.

„Aus einem kleinen
Start-up ist eine
richtige Bank
geworden.“
Anita Ziegler, Jürgen Faymonville
und Thomas Reutin sind seit
Anfang bei der IBB mit dabei. Seite 4

„Wir waren
immer schnell
und flexibel.“

Nachdem dann die Baden-Württembergische Bank von der LBBW
übernommen wurde, ergab sich im südwürttembergischen Wirtschaftsraum die Situation, dass der LBBW-Konzern mit drei unterschiedlichen Bankhäusern den gleichen geografischen Wirtschaftsraum bearbeitete, nämlich durch die LBBW, die BW-Bank und auch
noch durch die IBB.
Deswegen wurde vom Vorstand der LBBW die Frage an uns herangetragen, ob wir uns vorstellen könnten, die IBB zu übernehmen, um
die Kundenbetreuung im südlichen Württemberg auf zwei Anbieter
zu reduzieren. Hinzu kam, dass die LBBW natürlich die IBB nicht
gerne an ein ausländisches Bankhaus verkaufen wollte, sodass Würth
aus Sicht der Landesbank ein geeigneter Käufer für das Internationale
Bankhaus Bodensee AG sein konnte.

„Wenn Herr Würth eine Bank
im Konzern haben will,
scheint uns die IBB
die richtige.“

Hans Dietmar Sauer, langjähriger
Aufsichtsratsvorsitzender. Seite 10

„Ein Investment,
das sich in jeder
Beziehung
lohnt.“

„Die IBB hat sich immer
wieder neu erfunden.“

Woher kommt nun die Tatsache, dass das Internationale Bankhaus
Bodensee AG im Finanzportfolio der Beteiligungen der Würth-Gruppe
gelandet ist? Nun, der Hintergrund spielte sich im Beteiligungs- und
Interessenbereich der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ab.
Wie bekannt, war originär die LBBW Hauptaktionär der IBB.

Die Gründungsvorstände Dr. Axel Storck und
Klaus Gallist über „ihre“ Bank. Seite 6

„Die kleine IBB hat
sich erstaunlich
gut gehalten.“

Mitgesellschafter Michel Haller
von der Hypo Vorarlberg. Seite 11

as Internationale Bankhaus Bodensee AG feiert im März
2021 25-jähriges Jubiläum – im Kreis der Banken-Community
nicht gerade ein großes Ereignis.

Nach Absprache mit unseren Gremien haben wir uns dann entschlossen,
das Angebot anzunehmen und am 1. Mai 2005 die IBB als Finanzinvestor
zu übernehmen.
In meiner heute (2021) mehr als 70-jährigen Berufserfahrung habe ich
deutlich mehr als 100 Unternehmen zugekauft, wenige waren aber so solide und erfolgreich wie die IBB. Das Unternehmen hat noch nie ein Jahr
mit einem Verlust abgeschlossen und hat der Würth-Gruppe ausschließlich Freude bereitet.

Aufsichtsrat Dieter Gräter
von der Würth-Gruppe. Seite 11

Wichtig ist zu wissen, dass der Bank hocherfolgreich schon der Generationswechsel von den Gründern, d. h. von den Herren Klaus Gallist und
Dr. Axel Storck, hin zum neuen Vorstand mit Frau Heike Kemmner und
Herrn Joachim Mei, genauso wie der Übergang im Aufsichtsratsvorsitz von
Herrn Hans Dietmar Sauer auf Herrn Helmut Gottschalk, toll gelungen ist.
Hierfür bin ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Gottschalk als auch
dem aktiven Management, Frau Heike Kemmner und Herrn Joachim Mei,
besonders dankbar. In den zurückliegenden 25 Jahren hat sich die IBB einen
soliden Namen im Bereich der Bau- und allgemeinen Kreditfinanzierung,
wie auch im Bereich der Sportkreditgewährung erworben.

„Erfolg ohne Mut
geht nicht.“
Die Vorstände Heike Kemmner
und Joachim Mei führen die IBB
in eine vielversprechende
Zukunft. Seite 12

GRÜNDUNGSAKT
Am 25. September 1995 erfolgte der formale
Gründungsakt der IBB im Schloss zu
Friedrichshafen. Die Anwesenheit des
damaligen Wirtschaftsministers von BadenWürttemberg, Dieter Spöri, unterstrich
die große Bedeutung des Ereignisses.

Aufsichtsratsvorsitzender
Helmut Gottschalk. Seite 14

UNSER TITELBILD
Der Bodensee im Namen der IBB spielt nicht nur geografisch eine wichtige Rolle. Die Dynamik des Sports auf dem Wasser passt
auch zur Stimmung, die unser Haus zum Jubiläum prägt: Mit den richtig gesetzten Segeln sind wir voll auf Kurs Richtung Zukunft.
Dabei bleiben wir flexibel, um je nach Wetterlage das beste Manöver durchführen zu können.

Reinhold Würth ist eine der bekanntesten deutschen Unternehmerpersönlichkeiten.
Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer im Vertrieb von Montage- und
Befestigungsmaterial. Sie hält 94 Prozent der Anteile an der IBB.

In meinen Dank möchte ich aber auch den Co-Aktionär, die Hypo
Vorarlberg Bank, einbeziehen, mit der wir nicht nur bei der IBB gut
zusammenarbeiten. In all den Jahren der Zusammenarbeit wurden alle
Aktionärsentscheidungen in großer Harmonie getroffen, auch das ist
nicht unbedingt üblich in der Business Community.
Aus meiner Sicht ist also die Zusammenarbeit mit der IBB eitel Freude
und ich gratuliere Ihnen allen, den Gremien genauso wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu Ihrer tollen Arbeit! Es ist schön zu sehen,
eine Bank im Portfolio zu haben, die ohne Skandale und halbherzige
Bilanztestate der Wirtschaftsprüfer auskommt. Mein Wunsch wäre,
dass sich die Bank in den nächsten 25 Jahren weiterhin so solide aufwärtsentwickelt wie bisher.
Den Kunden und Geschäftspartnern der IBB möchte ich – auch wenn
die Würth-Gruppe nur aus dem Hintergrund Finanzinvestor ist – für ihr
Wohlwollen und ihr Vertrauen zur IBB herzlich danken. Mit einem
herzlichen Glück auf!
Ihr
Reinhold Würth

Die Bank wurde mit einem Grundkapital
von 50 Millionen D-Mark gegründet. Erste
Gesellschafter waren die L-Bank (50 %),
die Württembergische Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft (18 %), S.K.H. Herzog von
Württemberg (10 %), die Vorarlberger Landesund Hypothekenbank AG (10 %), die St. Galler
Kantonalbank (5 %), die Thurgauer Kantonal-

bank (5 %) und das Bregenzer Bauunternehmen
Rhomberg (2 %).
Am selben Tag wurde Hans Dietmar Sauer
zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.
Der Vorstand setzte sich aus Peter Kürn,
Manfred Ilg, Axel Storck und Klaus Gallist
zusammen. Die Eintragung der Gesellschaft in
das Handelsregister erfolgte zum 18. März 1996.

L Einstieg der Würth-Gruppe in die IBB

1996

2005

2021
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25 Jahre IBB

25 Jahre IBB

75 Jahre
IBB
D

Mehr IBB geht nicht. Anita Ziegler,
Jürgen Faymonville und Thomas
Reutin sind seit Anfang an mit
dabei und blicken zusammen auf
75 Jahre in der Bank zurück.

as Jahr 1996 mit heute zu vergleichen, sei fast
nicht möglich, sind sich die drei Urgesteine
einig. Jeder der gut zehn Mitarbeiter habe zum
Start seine Ideen mitgebracht, man habe viel improvisiert und jeder habe eigentlich fast alles gemacht.
„Unglaublich spannend und abenteuerlich zugleich“ sei
diese Zeit gewesen. „Wir haben uns einfach alle in ein
Boot gesetzt und zu rudern begonnen.“ Am Anfang habe
es auch noch keine Computer gegeben, nur die damalige
Kredtitleiterin war mit einem PC ausgestattet. „Auf den
haben wir uns gestürzt, um unsere Briefe zu schreiben,
wenn sie am Abend nach Hause gegangen ist“, erinnert
sich Jürgen Faymonville zurück.

Konstanz und Veränderung
Bei all den Veränderungen im Laufe der Jahre seien zwei
Dinge gleich geblieben: „Das Grundgeheimnis war, dass
wir von Anfang an eine enorme Kundennähe hatten“,
sind sich Anita Ziegler, Jürgen Faymonville und Thomas
Reutin einig. Und die Führungsmannschaft war immer
für alle Mitarbeiter greifbar. Nicht zuletzt deswegen sei
ein verschworener Haufen entstanden. Auch daran habe
sich bis heute vom Grundsatz nichts geändert – obwohl
die familiäre Stimmung der Gründerjahre bei mittlerweile
185 Leuten nicht mehr in dieser Form da sein könne.
Aus einem kleinen Start up sei eben eine „richtige“ Bank
geworden. Längst seien auch die anfänglichen Allrounder
durch Spezialisten abgelöst worden, alles sei viel
arbeitsteiliger als früher.
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Was schätzen Sie an der IBB?

THOMAS REUTIN

JÜRGEN FAYMONVILLE

ANITA ZIEGLER

Leiter der Abteilung
Kreditbearbeitung

Abteilungsdirektor Gewerbliche
Immobilienkunden

Direktorin und
Abteilungsleiterin Kredit

„Die IBB ist immer spannend.
Im Rahmen der vorgegebenen
Leitplanken dürfen wir uns
sehr frei bewegen – wichtig
ist, dass die Arbeit in guter
Qualität erledigt wird. Das
galt und gilt für interne Abläufe genauso wie für das
Kundengeschäft. Sehr erstaunlich finde ich, wie wir
uns bei aller Regulatorik
unsere KUNDENNÄHE
nicht nehmen ließen.“

„Natürlich muss man Leistung
bringen, ohne Erträge können
wir nicht leben. Die meisten
von uns haben mehr Stunden in
der Bank verbracht als man das
normalerweise tun sollte oder
müsste. Aber das war selbstverständlich, weil man sich hier
ZU HAUSE FÜHLT und andere
Dinge im Vordergrund stehen als
nur Zahlen. Diese Menschlichkeit, dieses Persönliche, das hat
sich die IBB bis heute erhalten.“

„Wir durften von Anfang
an sehr SELBSTÄNDIG
ARBEITEN und konnten
uns bei den vielen Änderungen im Laufe der Jahre
stets mit unserer Erfahrung
und unseren Bedürfnissen
einbringen. Besonders beeindruckt bin ich, dass wir
es immer wieder verstanden
haben, profitable Nischen
für die IBB zu finden.“

Als größten Meilenstein der Firmengeschichte bezeichnen alle drei ohne zu zögern den Einstieg der
Würth-Gruppe. „Professor Würth ist eine faszinierende
Unternehmerpersönlichkeit, die neben seiner Geschäftstüchtigkeit eine große Menschlichkeit auszeichnet.“ Unvergesslich für alle sei der Tag gewesen, als er kurz nach
dem Einstieg in die IBB nach Friedrichshafen gekommen
sei und sich die Zeit genommen habe, jeden einzelnen
der damals 70 Mitarbeitenden ins Besprechungszimmer
zu rufen und persönlich zu begrüßen.

IBB-Geschichte(n)
Einmal ins Erzählen gekommen, reiht sich im Gespräch
eine Anekdote an die andere. Wie Herr Gallist als Vorstand sich nicht zu schade gewesen ist, die Schneeschaufel
selber in die Hand zu nehmen und den Hof zu räumen.
Wie man bei den legendären Weihnachtsfeiern so manche
Träne über die Einlagen der Kollegen gelacht hat. Wie bei
der WC-Papier-Bestellung ein Fehler passierte, ein gefühlter 40-Tonner den Bedarf für die nächsten drei Jahre lieferte und eine Menschenkette mit fast allen Mitarbeitern
anrücken musste, um den unverhofften Vorrat im Lager
zu verstauen. Auch solche Dinge schweißen zusammen
und tragen dazu bei, „dass wir in 25 Jahren nie daran
dachten, uns etwas anderes zu suchen“.

L Erster Arbeitstag für Anita Ziegler, Jürgen Faymonville und Thomas Reutin bei der IBB …

1996

Die drei IBB-Urgesteine blicken zusammen auf 75 Jahre im Unternehmen zurück.

… Zusammen kommen die drei auf 75 Jahre IBB L

2021
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25 Jahre IBB

25 Jahre IBB

Einmal Banker, immer Banker

„Meine IBB“

Dr. Axel Storck hat als Vorstand seine Bank gelebt. Und ist auch im Ruhestand mit Leib und Seele Banker
geblieben. Alles sei noch sehr präsent, darum erzähle er viel und gerne von der IBB, sagt Axel Storck zu Beginn
unseres Gesprächs. 20 Jahre war er im Vorstand tätig. „Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass wir von
Anfang an die IBB gelebt haben. Jeder von uns hat sich zu mehr als 100 Prozent mit seiner Aufgabe identifiziert.“

„Ich darf sagen, dass ich geliebt habe, was ich tun durfte. Auch viele andere Menschen haben ihr Herzblut in die
IBB investiert. Für mich ist es immer noch meine IBB. Aber aus dem Baby ist eine attraktive junge Frau geworden,
die schon einiges erlebt hat“, sagt Klaus Gallist, der der Bank von der Gründung bis Ende 2019 vorstand.

D

abei habe er lange überlegt, ob er 1996 den Einstieg wagen soll.
Von den großen Mitbewerbern sei der IBB ein schwerer Stand
vorhergesagt worden. Keine einfache Entscheidung, unter
diesen Vorzeichen einen sicheren Job bei der Vereinsbank gegen das
Abenteuer IBB einzutauschen. „Dass ich es gemacht habe, hat sich als
absolut richtig herausgestellt. Im Nachhinein war die IBB die weitaus
sicherere Variante.“

Dennoch ist der heute 65-jährige Konstanzer „recht froh, dass ich 2016
in den Ruhestand gegangen bin“. Das Bankgeschäft sei definitiv schwieriger geworden. Vor allem die Regularien und die niedrigen Zinsen
bereiten Sorgen. „Traditionelle Banken haben Probleme, weil in ihrem
klassischen Geschäft kaum mehr Margen erzielbar sind. Die IBB war
diesbezüglich immer anders aufgestellt. Aber die Flut an Vorschriften
ist natürlich auch dort mittlerweile ein großes Thema.“

„Wir haben von
Anfang an die
IBB gelebt.“
Dr. Axel Storck, ehemaliger Vorstand

Besonders gerne erinnert sich der Ex-Vorstand an die Zeit der Gründung zurück. In den 15 Jahren davor sei kaum einmal eine neue Bank
in Deutschland gegründet worden. Im Gegenteil: Das Bankensterben
nahm damals gerade seinen Anfang. „Und dann kommen wir und
glauben, dass der Markt eine IBB verträgt. Der Bedarf war auch definitiv
da. Hätten wir freilich nur eine leise Ahnung gehabt, was alles auf uns
zukommt, wir hätten es nie und nimmer gemacht.“

Glücksfall Hans Dietmar Sauer

Flexibilität und Schnelligkeit nennt Axel Storck rückblickend als die
größten Stärken der IBB. Vieles habe man aus dem Bauch heraus und
mit risikoorientiertem Zahlenverständnis entschieden. Immer mit ganz
besonderer Kundenorientierung. Eine Mischung aus Engagement und
Kreativität „hat uns eine spezielle Identität gegeben, die uns von anderen unterschieden hat“.

Aus Sicht von Klaus Gallist war Hans Dietmar Sauer die wichtigste
Person in der Gründerphase. „Ohne ihn gäbe es heute keine IBB.“
Als LBBW-Vorstand genoss er einen hervorragenden Ruf und verschaffte
dem neugegründeten Unternehmen von Beginn an Respekt. „Darüber
hinaus war er ein herausragender Fachmann, von dem wir in vielerlei
Hinsicht profitiert haben. Und er stand voll hinter unserer Idee und
ließ uns als Aufsichtsrats-Vorsitzender alle Freiheiten, um schnell in
den Markt hineinzukommen.“

Blindes Verständnis

Schnelligkeit war überhaupt ein wesentlicher Dominostein in den
Planungen des neuen Players in der Finanzbranche. Man habe gesehen,
dass bei den Mitbewerbern überregionale Zentralen dominieren, die
ohne Detailkenntnisse lokale Entscheidungen treffen und dafür auch
noch viel zu lange brauchen. „Flexibilität, unkompliziertes, rasches Handeln von kompetenten, gut vernetzten Leuten, die nicht aus Frustration
ständig den Arbeitgeber wechseln, das war unser Gegenentwurf zu
den etablierten Regionalbanken.“

Seinen Vorstandskollegen Klaus Gallist bezeichnet Axel Storck als
kongenialen Partner. „Er war der Verkäufer, ich habe mich mehr um
Internes gekümmert. So haben wir uns thematisch gut ergänzt. Aber
wir haben uns auch blind verstanden.“ Wenn man einmal nicht einer
Meinung war, habe sich bei einem Espresso alles lösen lassen.
Die Verbundenheit des Führungsduos habe man am Erfolg messen können – was in doppelter Hinsicht wichtig war, weil beide Vorstände lange
Zeit auch Anteile an der Bank hatten. „Wir wussten: Wenn wir nicht gut
sind, dann tut uns das auch in der eigenen Tasche weh.“

Glücksfall Reinhold Würth
Zweiter Glücksfall neben dem langjährigen Aufsichtsrats-Vorsitzenden
Hans Dietmar Sauer ist für Klaus Gallist der Einstieg der Würth-Gruppe.
„Ohne Reinhold Würth wäre die IBB heute keine eigenständige Bank
mehr.“ Er habe dem Vorstand immer freie Hand gelassen. Und er beließ
Gewinne im Unternehmen. „Professor Würth hat uns mit unserem eigenen Erfolg wachsen lassen. Mit höherem Eigenkapital konnten wir neue
profitable Geschäfte beginnen.“ Zudem sei der Name Würth bei vielen
mittelständischen Unternehmen ein echter Trumpf für die IBB gewesen.
Mit Reinhold Würth verbindet Klaus Gallist auch das prägendste Erlebnis seiner IBB-Zeit. „Als wir erfahren haben, dass er eine Bankbeteiligung
sucht, bin ich nach Künzelsau gefahren. Ich wusste von Herrn Gräter,
dass ich nur eine Dreiviertelstunde Zeit habe. Herr Würth hat dann
über Gott und die Welt mit mir geredet und irgendwann hatte ich das
Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Als wir dann aus meiner Sicht
endlich zum eigentlichen Thema kamen, hat er sich in kürzester Zeit
ein ganz klares Bild verschafft. Noch am Besprechungstisch entschied er,
dass man vorbehaltlich seiner Gremien nicht mit den von mir erhofften
zehn Prozent, sondern deutlich größer einsteigen möchte. Sie können
mir glauben, dass ich sehr beschwingt nach Friedrichshafen zurückgefahren bin.“
Bleibt der Blick auf die nächsten 25 Jahre: So weit wage er nicht vorauszudenken, sagt Klaus Gallist. Eines sei aber klar: „Wer 0815 macht, wird
aus der Bankenwelt verschwinden. Nur Zahlungsverkehr und Baufinanzierung ist zu wenig.“ Eine gute Perspektive haben für Klaus Gallist
hingegen diejenigen, die neue Wege gehen und sich individuell auf den
Kunden einlassen. „Wer als Berater auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber ist und wie ein Unternehmer denkt, der wird auch das nächste
Vierteljahrhundert profitabel überstehen.“

Und ein klarer Plan, was man will und was nicht. „Zugegeben: In einem
Haus, das es seit 100 Jahren gibt, ist Veränderung schwierig. Wir konnten am Reißbrett die IBB so planen, wie wir es für richtig hielten.“ Bald
spürte das Führungsteam „eine unglaubliche Loyalität der guten Leute,
die wir langfristig an uns binden konnten. Das gab uns die Kontinuität,
die Kunden zurecht in der Beratung erwarten. Aber auch eine große
Verantwortung und ein persönliches Risiko nicht nur für Dr. Storck
und mich als Vorstände, die am Unternehmen beteiligt waren. Unser
gemeinsamer Erfolg hatte Auswirkungen auf das Wohl von zumindest
25 weiteren Familien. In so einer Situation entsteht schon eine sehr
spezielle Beziehung untereinander.“

Dass es dazu nie kam, hatte gute Gründe: „Die Sportfinanzierung war
ein großer Wurf. Und ein wichtiger Schritt ist uns auch mit dem Bauträgergeschäft gelungen. Da konnten wir als kleine Bank am großen Rad
drehen.“ Ganz generell seien es immer die greifbaren Themen gewesen,
bei denen die IBB Akzente setzen konnte. „Für wirkliche Innovationen
im digitalen Bereich waren wir zu klein.“
Nicht nur deshalb sei es immer Herausforderung und Chance zugleich
gewesen, das Persönliche zu bewahren. Was gut gelungen sei, weil man
immer auch gute Leute gehabt habe. Ein Thema, das Axel Storck jetzt
zunehmend Kopfweh bereitet. „Mein Vater hat mir eine Bankausbildung
sehr nahegelegt. Dasselbe habe ich bei meinem Sohn auch getan. Aber
ich war ehrlich gesagt entsetzt, was die jungen Leute heute noch lernen
müssen. So wird es immer schwerer, guten Nachwuchs zu finden, um
die Qualität der Beratung auf Dauer aufrechtzuerhalten.“
Patentrezepte für eine erfolgreiche Zukunft habe niemand in der Hand.
„Ich bin jedenfalls nicht undankbar, dass ich heute keine Entscheidungen mehr treffen muss.“ Stattdessen verbringt Axel Storck – neben vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben in Konstanz – viel Zeit beim Segeln
und beim Skifahren. Was freilich nichts daran ändert, dass er auch
im Ruhestand das Geschehen in der Finanzwelt über die Medien sehr
intensiv verfolge. „Die IBB hat mich so geprägt, dass ich auch im Ruhestand mit Leib und Seele Banker geblieben bin.“

S

eit gut einem Jahr ist Klaus Gallist im Ruhestand, „der bei mir
auch wirklich einer ist. Die IBB hat mein Denken viele Jahre rund
um die Uhr bestimmt. Jetzt genieße ich das Freisein von Verpflichtungen, wir reisen sehr gerne und verbringen jedes Jahr zwei bis drei
Monate in Südafrika.“
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„Hans Dietmar Sauer
und Reinhold Würth
waren die beiden
größten Glücksfälle
für die IBB.“

Dass der erhoffte Erfolg von Anfang an da war, hat für Klaus Gallist viele
Gründe. Das Wichtigste neben engagierten und loyalen Mitarbeitern sei
gewesen, dass „wir uns nie in einem Geschäftsmodell eingeigelt haben“.
Man habe immer Chancen und Alleinstellungsmerkmale gesucht und
das Angebot darauf abgestimmt. „Wir haben auch Dinge aufgegeben wie
zum Beispiel kleinteilige Baufinanzierungen. Die haben uns zehn Jahre
gutes Geld gebracht, passten aber irgendwann einfach nicht mehr zu
unserem System.“

Klaus Gallist, ehemaliger Vorstand

Ziemlich beste Partner: Dr. Axel Storck (links) und Klaus Gallist.

L Mit Dr. Axel Storck verabschiedet sich ein Stück IBB-Geschichte in den Ruhestand

1996

2016

2019
K Klaus Gallist verlässt das Unternehmen: Eine Ära geht zu Ende

2021

Meilensteine

Gesellschafter, Standorte, Schwerpunkte, Rahmenbedingungen – die Geschichte der
IBB ist eine Geschichte permanenter Veränderung. Was über die Jahre blieb, ist der
Anspruch der Gründer: persönlich zu handeln, schnell zu entscheiden, unternehmerisch
zu denken. Ein Blick auf wichtige Stationen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

1996
Die IBB wird am 18.
März in Tettnang ins
Handelsregister eingetragen. Der formale Gründungsakt
erfolgte bereits am
25. September 1995
in Anwesenheit von
Baden-Württembergs
Wirtschaftsminister
Dieter Spöri im Schloss
zu Friedrichshafen.
Das Grundkapital
beträgt 50 Millionen
D-Mark. Als Gründervater der IBB gilt Peter
Kürn, der zusammen
mit Klaus Gallist und
Dr. Axel Storck den
Vorstand bildet. Den
Aufsichtsrat leitet
Hans Dietmar Sauer.
Das erste Büro ist in
der Ailinger Straße in
Friedrichshafen.

1999
Umzug in ein repräsentatives Gebäude in der
Ehlersstraße, ebenfalls
in Friedrichshafen. Das
alte Büro war für die
mittlerweile 48 Mitarbeitenden zu klein
geworden.
Der erste Internetauftritt der Bank
geht online.

2004
Umzug in die Albrechtstraße, wo am 30. April
für 200 geladene Gäste
die Eröffnungsveranstaltung stattfindet.

2006

2014

2018

Zehn Jahre IBB werden
im Graf-Zeppelin-Haus
gefeiert.

Ein neues MarketingHighlight ist die
erstmalige Beteiligung
an der Bodensee
Oldtimer-Rallye.

Umzug in den neuen
Hauptsitz im
Competence Park.

Hans Dietmar Sauer
wird zum zweiten Mal
zum Aufsichtsratsvorsitzenden gekürt.

2008
Die Finanzmarktkrise
wird gut überstanden.

Heike Kemmner tritt
in den Vorstand ein.

Helmut Gottschalk
wird zum neuen
Vorsitzenden des
Aufsichtsrats berufen.

2020
Die IBB gibt das beste
Betriebsergebnis ihrer
Geschichte bekannt.

1998

2002

2005

2007

2011

2016

2019

2021

Die erste MBS-Transaktion wird abgewickelt
und verschafft der IBB
zusätzliches Renommee. Es ist die erst
dritte derartige Transaktion in Deutschland.

Bankgründer Peter
Kürn wechselt planmäßig vom Vorstand
in den Aufsichtsrat.
„Ich würde wieder eine
Bank gründen, nur viel
früher, denn eine Bank,
die den zunehmend
verunsicherten Mittelstand unterstützt, muss
Erfolg haben“, betont
er in seiner Abschiedsrede. Peter Kürn stirbt
2018 im Alter von
82 Jahren.

Eine neue Zeitrechnung
beginnt: Die WürthGruppe wird Haupteigentümer der IBB.

Die IBB vermeldet ein
Rekordjahr. Das
Betriebsergebnis hat
sich gegenüber dem
Vorjahr vervierfacht.

Die Bilanzsumme steigt
erstmals über eine
Milliarde Euro.

Dr. Storck wechselt
in den Ruhestand.

Mit Klaus Gallist verabschiedet sich eine
IBB-Legende in den
Ruhestand. Sein Nachfolger im Vorstand ist
Joachim Mei.

Die IBB feiert am 18. März
den 25. Geburtstag

Im selben Jahr begrüßt
die IBB 300 Unternehmer und Finanzexperten beim „1. Mittelstandstag Bodensee“.
Der erste Betriebsausflug in der IBBGeschichte führt die
76 Mitarbeitenden zu
Würth nach Künzelsau.

Sommerfest anlässlich
des 15-Jahr-Jubiläums
am Campus der
Zeppelin Universität
direkt am Bodenseeufer.

Der Elite Report reiht
die IBB mit der höchsten Auszeichnung
„Summa cum laude“ in
die Crème de la Crème
der deutschsprachigen
Vermögensverwalter.

Am Würth Congress
in Vancouver wird die
Mission 25/25 verabschiedet. Auch die IBB
wird dazu ihren Beitrag
leisten. Ein Bild steht
seitdem als Motivationsträger am Personaleingang in Friedrichshafen.
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„Wenn Herr
Würth eine Bank
im Konzern haben
will, scheint
uns die IBB die
richtige zu sein.“
„Die kleine IBB hat sich
erstaunlich gut gehalten.“

Dieter Gräter gehört zu den Menschen, die nicht im
Mittelpunkt stehen müssen und trotzdem immer
an den richtigen und wichtigen Fäden ziehen.
Der Prokurist der Adolf Würth GmbH & Co. KG
hat den Einstieg der Würth-Gruppe in die
IBB mit Leib und Seele miterlebt und bis heute vertritt er den Hauptgesellschafter im
Aufsichtsrat des Bankhauses. Fast minutiös
beschreibt er den Weg von Würth in die IBB.

Im Laufe eines Vierteljahrhunderts waren es immer wieder herausragende
Persönlichkeiten, die die IBB prägten. Einer von ihnen ist Hans Dietmar Sauer,
der im Aufsichtsrat ganz wesentlich das Profil der Bank schärfte.

„Das Erkennen von
Trends hat die IBB
immer ausgezeichnet.“

A

ls Hans Dietmar Sauer zum ersten Mal vom späteren Vorstandsvorsitzenden Peter Kürn von den IBB-Plänen erfuhr, habe er nur
mit einem Ohr hingehört. „Damals gab es noch mehr Bank- als
Bäckereifilialen, es herrschte enormer Wettbewerb. Eine Neugründung
schien mir nicht das Naheliegendste zu sein.“ Richtig aufmerksam
wurde er erst, als Kürn den internationalen Bodensee als verbindende
Klammer für sein Projekt anführte. Gesellschafter aus Süddeutschland,
der Ostschweiz und Vorarlberg sollten das Fundament der IBB bilden.
„Dass dieser alte Gedanke wieder auflebte, fand ich spannend.“

Entlastung
Sauers L-Bank beteiligte sich schließlich mit 25 Prozent an der IBB und
wurde dann schrittweise Mehrheitsaktionärin. Er selbst wurde Aufsichtsratsvorsitzender. „Wir konnten neben Eigenkapital auch Bonität
beisteuern. Von Anfang an zeigte aber vor allem das Management der
IBB seine besondere Vertriebsstärke. Um die Lasten des Aufsichtsrechts
besser schultern zu können, halfen wir dabei, durch personelle Ergänzung auch in dieser Hinsicht ein Optimum zu erreichen.“
Mit freiem Rücken entwickelte sich die neue Bank dank ihrer Flexibilität
zur allgemeinen Zufriedenheit, ehe es zum großen Einschnitt kam.
„Das Land Baden-Württemberg wollte aus politischen Gründen Banken
zusammenlegen. Auf Dauer wäre die IBB in die neue Landesbank
Baden-Württemberg integriert worden und hätte so ihre Eigenständigkeit verloren.“ Wäre nicht die Würth-Gruppe eingestiegen, was die
Fortsetzung des bewährten Weges ermöglichte. „In Künzelsau hat man
diesen Schritt bis heute nicht bereut, obwohl Reinhold Würth doch
einige Bedenken seines Beirats übergehen musste. Er liebt sein Kind
noch heute und hat mit seinem unternehmerischen Geist und seiner
Menschlichkeit viel zur Weiterentwicklung beigetragen.“
Der Professor persönlich war es auch, der Hans Dietmar Sauer 2006
gewinnen konnte, den Aufsichtsratsvorsitz der IBB ein zweites Mal zu
übernehmen. „Fünf Jahre zuvor war ich ausgeschieden, weil ich als Vorstand der aus der Fusion entstandenen Landesbank Baden-Württemberg
die zeitliche Belastung nicht mehr schultern konnte.“

L Die Hypo Vorarlberg gehört zu den Gründungsgesellschaftern der IBB

1996

2004

Hans Dietmar Sauer, langjähriger
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Nähe zum Kunden
Bis 2017 sollte Hans Dietmar Sauer dann den Aufsichtsrat führen. Eine
Zeit, auf die er gerne zurückblickt: „Die IBB hat sich sehr gut entwickelt.
Ertragsmäßig konnten wir immer schon sehr zufrieden sein, auch die
Organisation entspricht heute höchsten Standards.“ Bemerkenswert
sei, dass dies alles in einer Zeit gelungen ist, in der Banken eher von der
Bildfläche verschwinden oder verkauft werden. „Die kleine IBB“ habe
sich vor allem dank ihrer großen Nähe zu den Kunden erstaunlich gehalten. „Als man beispielsweise verstärkt auf eine neue Nische im Immobilienbereich zu setzen begann, war es ganz einfach so, dass die IBB-Leute
schnell mit wichtigen Projektentwicklern in Deutschland persönlich
bekannt wurden. Wenn du dann bei aller Genauigkeit auch noch schnell
bist, dann hast du vielen anderen Banken etwas voraus.“ Das Erkennen
von Trends habe die IBB auch immer ausgezeichnet. „Ein großer Wurf
war beispielsweise die Fußballfinanzierung. Schien diese risikoreich vom
Erfolg auf dem Spielfeld abhängig zu sein, entdeckte die IBB hier doch
eine sichere Nische.“
Rosen streut Hans Dietmar Sauer nicht nur Hauptgesellschafter Würth,
sondern auch der Hypo Vorarlberg Bank. „Die hatten zu meiner Zeit
mit Jodok Simma einen Mann an der Spitze, der mit seiner Erfahrung
und seiner Vorsicht immer ein Garant für Sicherheit war.“ Umgekehrt
hätten die Vorarlberger auch mit Geschäft in Deutschland von der
Kooperation profitiert. „Zumindest hier ist die ursprüngliche Idee der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sicher aufgegangen“, sagt der
heute 79-Jährige. Und ergänzt mit Blick auf die Zukunft: „Es wird immer
schwerer, gutes Geld mit Geld zu verdienen. Da bin ich froh, dass bei
der IBB Gesellschafter mit Bonität und Zugkraft am Werk sind. Das ist
ein Pfund, mit dem man gerade in Zeiten wie diesen wuchern kann.“

S

eit der Zeit, als der gelernte Bankkaufmann Dieter Gräter 1977 zu Würth kam und
Schritt für Schritt das Cash Management und die Finanzabteilung weiterentwickelte, habe Reinhold Würth immer wieder mit der Idee geliebäugelt, mit einer
eigenen Bank einen weiteren Eckpfeiler im Finanzdienstleistungsbereich zu bekommen.
„Obwohl er damit intern nicht gleich Gehör fand, ist er hartnäckig geblieben.“ Lange
Zeit, ohne dass das Thema jemals wirklich konkreter wurde.
Der richtige Augenblick kam erst, als die IBB geschäftlich mit der Würth Leasing zu
tun hatte. „Diese Kontakte führten schließlich dazu, dass Herr Gallist sich telefonisch
bei mir meldete. Er berichtete von der Idee, zehn Industrielle mit jeweils zehn Prozent
an der IBB zu beteiligen, um so die drohende Fusion oder einen Verkauf ins Ausland
zu verhindern.“ Am Rande einer Aufsichtsratssitzung informierte Dieter Gräter bald
darauf Reinhold Würth, worauf es – „ich weiß es noch ganz genau“ – am 20. Juli 2004
zu einem ersten persönlichen Termin in Künzelsau kam.
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„Erfolgreiches
Investment in
eine spannende
Idee.“
„Anders als geplant, besser als
erwartet.“ Dieses erfreuliche
Zwischenfazit zieht die
Hypo Vorarlberg nach 25 Jahren IBB.

I

m Jahr 1996 sei man als Beteiligungspartner unter ganz anderen Voraussetzungen gestartet, sagt Hypo-Vorstand Michel Haller. Damals
stand die grenzüberschreitende Idee im Mittelpunkt. „Von einem
Standort aus mit dem Know-how aus drei Ländern die internationale
Bodenseeregion zu bewirtschaften, dieser Gedanke hatte schon etwas.“
Dass es sich dann anders, aber sogar noch erfolgreicher als erwartet entwickelt hat, ist für Michel Haller „gerade das Typische an der IBB, die es
immer verstanden hat, flexibel auf Rahmenbedingungen zu reagieren“.
Wegen dieser Fähigkeit zu Anpassungen blickt man heute auf ein Ergebnis,
das sich mehr als nur sehen lassen kann. „Wir sind wirtschaftlich sehr
zufrieden mit unserer Beteiligung. Aber auch sonst profitieren wir gegenseitig von der Zusammenarbeit.“ Im Detail gebe es über die Grenzen hinweg immer wieder unterschiedliche Ansätze. „Das laufende Austauschen
und Diskutieren auf Augenhöhe hilft allen Beteiligten sehr. Da können
wir viel voneinander lernen.“
Der süddeutsche Markt hat auch für die Vorarlberger Bank seinen Reiz.
Hier jemanden vor Ort zu haben, „der weiß, wie die Region tickt, war und
ist für die Hypo Vorarlberg ein wichtiger Baustein bei unseren Anstrengungen, dort zunächst Fuß zu fassen und jetzt erfolgreich zu sein“.
Besonders schätzt Michel Haller das unternehmerische Denken der IBB.
„Das war immer schon so und wird durch den aktuellen Hauptaktionär zusätzlich verstärkt.“ Darüber hinaus lobt er die kurzen Wege und das Tempo
bei Entscheidungen. „Das gibt der IBB die Flexibilität, die der Mittelstand
braucht. Und zusätzlich die Möglichkeit, nicht nur aufmerksam für neue
Themen zu bleiben, sondern sie auch schnell besetzen zu können.“

Auf Anhieb gepasst
„Herr Gallist war frühzeitig da und wir nutzen die Zeit für ein Kennenlernen in meinem
Büro. Ich darf sagen, dass es zwischen uns auf Anhieb gepasst hat. Vor mir saß kein
trockener Banker, sondern ein Vollblutverkäufer.“ Auch Professor Würth fand Gefallen
an der Idee. „Sogar noch viel mehr, als Herr Gallist erhofft hatte.“ Wenn, dann wolle er
alles und nicht nur zehn Prozent, war das Resümee des Treffens. Als dann auch noch
die Frage „Was koscht denn so a Bänkle?“ mit den Anteilseignern zur Zufriedenheit
verhandelt werden konnte, machte sich eine Würth-Abordnung im August auf nach
Friedrichshafen, um die IBB-Vorstände und die zweite Führungsebene kennenzulernen.
„Am Ende des Tages war unsere einhellige Meinung: Wenn Herr Würth eine Bank im
Konzern haben will, scheint uns die IBB die richtige zu sein.“
Der Rest ist längst IBB-Geschichte: „Obwohl ausgerechnet an diesem Tag mit Professor
Würth der große Fürsprecher verhindert war, fand die Beteiligung am 26. November 2004
im Würth-Beirat nach einigem Hin und Her Zustimmung.“ Auch wenn die Bankenvertreter vehement abgeraten hatten, war damit die vorletzte Hürde übersprungen. „Im
Dezember konnten wir dann auch noch der Bankenaufsicht in Bonn glaubhaft darlegen,
dass keine feindliche Übernahme geplant war, sondern alles in bestem Einvernehmen
passiert.“ Damit war der Weg frei für die Beteiligung, die mittlerweile in mehreren
Tranchen auf heute rund 94 Prozent gewachsen ist.

„HOCHERFOLGREICHE AKQUISITION“
Aus heutiger Sicht sei der Einstieg in
die IBB für Würth „eine hocherfolgreiche Akquisition, die wir uns in dieser
Dimension nicht erwartet hätten“,
sagt Dieter Gräter. Die IBB habe ihre
Geschäftsfelder stets richtig erweitert und an neue Gegebenheiten
angepasst, auch der Generationenwechsel im Vorstand („Es ist immer
eine Zäsur, wenn die Gründer ausscheiden“) sei gut geschafft worden.
Die IBB werde „wie jede andere
unserer über 400 Gesellschaften in

mehr als 80 Ländern behandelt.
Reinhold Würth ist ein Befürworter
großer Freiheiten, solange man innerhalb der committeten Zahlen bleibt.“
Die IBB hat bis auf ein Mal ihre Pläne
immer erfüllt. Entsprechend hoch
sei die Eigenständigkeit.
Dieter Gräter vertritt auch noch mit
70 Jahren die Würth-Interessen im
IBB-Aufsichtsrat. „So kann ich als
gelernter Bankkaufmann meine
Erfahrung aus fast 45 Jahren bei
Würth einbringen.“

L Hans Dietmar Sauer übernimmt zum zweiten Mal den Aufsichtsrat der IBB
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K Gespräche zum Einstieg der Würth-Gruppe werden aufgenommen
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„Erfolg ohne Mut geht nicht.“
Wenn Heike Kemmner von der IBB erzählt, spannt sie den Bogen von der Schifffahrt bis
zum zeitgemäßen Unternehmertum. Ein spannendes Gespräch mit der IBB-Vorständin,
bei dem die Worte Dynamik und Mut eine wichtige Rolle spielen.

Das haben wir schon
immer so gemacht –
das ist das Schlimmste,
was man denken und
sagen kann.“
Heike Kemmner ermuntert
die IBB zu Mut und Dynamik.

Frau Kemmner, die IBB wird 25 Jahre alt. Welche
Gedanken gehen Ihnen zum Jubiläum durch den Kopf?
Wie würden Sie das Geburtstagskind beschreiben?
Mit dem Bodensee im Namen passt vielleicht ein Bild
aus der Schifffahrt, um diese Frage zu beantworten:
Wir haben einen stabilen Rumpf und können trotzdem
flexibel die Segel setzen, um je nach Wetter das beste
Manöver durchzuführen. Das heißt aber nicht, dass wir
unsere Fahne mit dem Wind drehen. Und wenn eine
Richtung nicht geht, dann muss man auch mal kreuzen.
Um in diesem Bild zu bleiben: Woraus setzt sich der
stabile Rumpf zusammen?
Unsere fundamentalen Pfeiler vom ersten Tag an sind
Nähe und Bodenhaftung. In der täglichen Arbeit hat sich
auch sehr schnell herausgestellt, dass wir von unserem
Wesen her wie Unternehmer an der Seite von Unternehmen agieren.

Der Zeit voraus

Woran machen Sie diesen unternehmerischen Geist fest?
Ich denke, dass wir mit unseren Kunden auf Augenhöhe
sprechen und erkennen, wo sie unsere Unterstützung
brauchen. Dies einordnen zu können und frei von
Produktzwängen, wie sie die Mehrzahl der Mitbewerber
haben, die beste Lösung vorzuschlagen – das ist unser
Angebot. Als IBB haben wir das gleiche Denken und die
gleiche Herangehensweise wie die Unternehmen, für
die wir tätig sind. Wir wissen auch, wie schwierig es ist,
Ziele zu erreichen, weil wir es jeden Tag am eigenen Leib
spüren. Darum haben wir großen Respekt vor der Leistung unserer Kunden und ich bin überzeugt, dass diese
Wertschätzung in der Zusammenarbeit spürbar ist.

„Die Gründer dieser Bank haben eine Idee gehabt, mit der sie 1996 exotisch waren.
Eine Bank ohne Girokonten, Geldausgabeautomaten und Filialnetz, das war damals schier
undenkbar“, erinnert sich Heike Kemmner zurück. „Und trotzdem haben sie es getan.
Heute muss man sagen: Sie waren ihrer Zeit voraus, der Erfolg hat ihnen längst recht
gegeben.“ Zusammen mit ihrem Kollegen Joachim Mei bildet Heike Kemmner die
operative Führung der IBB. Beide sehen ihr Haus gut gerüstet für kommende Aufgaben.
Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht einfacher werden.

Heike Kemmner wird in den IBB-Vorstand berufen … L

1996

2014

Inwieweit prägt Ihr Hauptgesellschafter dieses Denken?
Bei Würth sehen wir jeden Tag, wie die unverrückbaren
Werte eines Familienkonzerns mit der Dynamik eines
zeitgemäßen Unternehmens harmonieren. Das ist ein
großes Vorbild für uns und stärkt das Vertrauen in unser
eigenes Modell. Nicht vergessen darf man in diesem
Zusammenhang unsere Gründer, die von Beginn an
Unternehmertum in die IBB hineingetragen haben.
Kommen wir auf diese Gründerzeit zu sprechen. Wenn
Sie aus Sicht der Bank 25 Jahre zurückschauen: Lässt
sich 1996 mit 2021 vergleichen?
Wir haben vor drei Jahren analysiert, dass wir ca. 90 Prozent unseres Umsatzes mit Geschäft machen, das es 1996
noch gar nicht gegeben hat. Die IBB wurde in einem
Vierteljahrhundert einmal komplett auf rechts gedreht,
um es etwas salopp auszudrücken. Dieses Haus war
vom ersten Tag weg keine Bank wie jede andere. Aber
man wollte nicht einfach nur anders sein. Man hat sich
immer wieder dann neu erfunden, wenn es die Umstände erfordert haben oder wenn man neue Nischen
identifiziert hat, die erfolgsversprechend waren. Wir sind
auch heute ständig auf der Suche nach der Chance von
morgen. Diese Dynamik brauchen wir.

SCHLÜSSELERLEBNIS
Als einschneidendes persönliches Erlebnis bezeichnet Heike Kemmer eine
regulatorische Nachschauprüfung, die
zu Beginn ihrer Amtszeit Ende 2016
die IBB intensiv beschäftigte. „Ich
gebe zu, dass ich in solchen Situationen für mein Umfeld furchtbar anstrengend sein kann. Dadurch wusste
ein Teil der Belegschaft zunächst
nicht, wie man mich einschätzen soll.“
Schlüsselerlebnis sei dann das positive
Prüfungsergebnis gewesen. Die Mitarbeiter konnten dadurch die Vorgehensweise ihrer Vorständin nachvollziehen und sie wurde in allen Belangen
in ihrer Haltung bestätigt. „Das hat
viel Vertrauen in meine Person geschaffen und der Bank zu dringend
benötigtem Freiraum für den weiteren
Ausbau des Geschäftes verholfen.“

Gibt es so etwas wie ein Erfolgsgeheimnis der IBB?
Wir sind demütig genug um zu wissen, dass uns nichts
vom Himmel auf den Hof fällt. Es ist eine Mischung aus
großen und vielen kleinen Dingen, die wir probieren.
Wenn man zehn Blumenzwiebeln pflanzt, gehen fünf
gleich ein und zwei verwelken schnell. Aber zwei, drei
blühen auf und bringen uns weiter. Ich verantworte es in
meiner Position, dass fünf Blumenzwiebeln eingehen dürfen.
Erfolg ohne Mut geht nicht. Wir in der IBB sind mutig.

… und führt die Bank in eine vielversprechende Zukunft L
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Wir werden weiter
Nischen suchen
und besetzen.“
Joachim Mei, IBB-Vorstand

25 Jahre IBB

Die IBB 2020

Herausforderungen zu
Chancen machen

Zahlen & Fakten

Joachim Mei ist erst ein Jahr bei der IBB, im Bankgeschäft der Region ist er aber schon
lange eine fixe Größe in der Region. Entsprechend aufgehorcht hat der neue IBBVorstand, als er damals die Gründung seines heutigen Arbeitgebers mitbekommen hat.
Sein Blick zurück ist verbunden mit einer Einschätzung, was die Zukunft bringen wird.

D

as war in der Finanzbranche schon eine bemerkenswerte Geschichte, als vor 25 Jahren
die Gründung der IBB bekannt wurde“, erzählt
Joachim Mei über die damalige Zeit. Er sei damals in
Rottweil gewesen. Dort wie überall in Baden-Württemberg
war die Überraschung groß, als die Neuigkeit publik
wurde. „Der Markt war sehr stark besetzt. Da kam
es schon sehr unerwartet, dass ein Neuling diesen
Schritt wagte.“

werde. Aber Herausforderungen habe die IBB immer
als Chance gesehen und das werde man auch weiterhin
tun. „Wenn in einem Land der klassischen Autobauer die
Elektromobilität für einen Strukturwandel sorgt, dann
ist es unsere Aufgabe, Hersteller und Zulieferer aktiv in
dieser Phase der Veränderung zu begleiten. Wenn wir
namhafte Volumen im gewerblichen Immobilienbereich
finanzieren, dann müssen wir Entwicklungen vorhersehen und reagieren, wenn sich unsere Arbeits- und
Bürowelt grundlegend verändert.“

ZINS- UND PROVISIONSÜBERSCHUSS

49

6,2 Mio. DM
(1996)

FORDERUNGSVOLUMEN

1.269
279,6 Mio. DM (1996)

Vertriebsorientiert
Ebenso registriert hat Joachim Mei die Tatsache, dass
die Ursprungsidee im Laufe der Zeit adaptiert wurde.
„Eines blieb aber. Die IBB hatte unter Fachleuten schnell
den Ruf einer sehr vertriebsorientierten Bank, die es
verstand, sich auf spezielle Felder zu konzentrieren.“
Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern. „Wir
werden weiter Nischen suchen und besetzen.“ Auch
wenn es durch die Rahmenbedingungen nicht einfacher

Zwei beliebig gewählte Beispiele von ganz vielen, in
denen die IBB ihre Flexibilität und ihre Geschwindigkeit
nutzen könne. Das in Kombination mit dem unternehmerischen Rüstzeug der Bank ermögliche die Spezialisierung auf Themen, die eine regional orientierte Bank
nicht abdecken kann und eine große nicht abdecken will,
weil ihr so manche mittelständischen Projekte zu klein
sind. „Genau in diesem Segment müssen wir aktiv die
Kunden suchen, die zu uns passen“, umreißt Joachim
Mei die IBB-Stoßrichtung der kommenden Jahre.

„Die IBB hat sich immer
wieder neu erfunden.“

BILANZSUMME
254,4 Mio. DM (1996)

EIGENKAPITAL

Wer heutzutage als Bank erfolgreich sein möchte, muss sich immer öfter an neue
Gegebenheiten anpassen. Helmut Gottschalk ist als Aufsichtsratsvorsitzender seit
Sommer 2018 ein wichtiger Garant dafür, dass die Weichen richtig gestellt werden.

A

ls fortlaufenden Prozess bezeichnet Helmut
Gottschalk seine Arbeit. „Ich begleite und berate
zusammen mit den anderen Aufsichtsräten bei der
Erstellung und Umsetzung unserer Strategie und bringe
mich bei der Weiterentwicklung der Aufbauorganisation
ein. Wir sind immer am Optimieren, sind aber definitiv
in die richtige Richtung unterwegs.“
Für seine Tätigkeit bei der IBB bringt er die notwendige
Erfahrung reichlich mit. Neben seiner Zeit als langjähriger
Sprecher des Vorstands der Volksbank Herrenberg-NagoldRottenburg war Gottschalk bis 2018 hochgeachteter Aufsichtsratschef der DZ-Bank. „Ich bin angesprochen worden
mit dem Ziel, neue Kontinuität in den Vorstand zu bringen
und die IBB in ihrer Geschäfts- und Risikostrategie in eine
erfolgreiche Zukunft zu begleiten. Ich bin froh, dass das
gut gelungen ist. Als Bank darfst du dir heute keinen
Stillstand erlauben.“
Eine Regel, die die IBB im Laufe ihrer Geschichte verinnerlicht habe: „Das Geschäftsmodell wurde mehrfach an neue
Gegebenheiten angepasst. Wir haben uns im Laufe der
Zeit immer wieder neu erfunden.“ Die dafür notwendige
Flexibilität habe das Unternehmen von Anfang an aus-

gezeichnet und sei auch jetzt ein entscheidender Trumpf:
„Die Bank steht an einer Wachstumsschwelle und muss
die nächste Ebene erreichen. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass das gelingt. Alle Voraussetzungen dafür sind gegeben.“

Gegenpol
Auf diesem Weg vertraut man auf eine Strategie, die sich
immer mehr vom Mitbewerb unterscheidet. „Die Großen
skalieren ihr Geschäft und entfernen sich zunehmend
vom Kunden. Die regionalen Anbieter müssen da mit, weil
sie über den Preis dazu gezwungen sind.“ Die IBB setze
mit hohem Betreuungs- und Beratungsaufwand und mit
schnellen Entscheidungen bewusst einen Gegenpol.
Ganz wichtig sei auch, dass die IBB eine der ganz wenigen
Privatbanken mit einem starken Ankergesellschafter ist.
„Wir sind ganz sicher ein verlässlicher Partner, weil unsere
Eigentümer an langfristigem Geschäft interessiert sind.
Wir dürfen vorausplanend denken und ändern nicht beim
ersten Wind die Richtung. Verlässlichkeit und Flexibilität
gepaart mit einem starken Willen zur Problemlösung
und großer Geschwindigkeit sind in diesen Zeiten für
Mittelständler besonders wertvoll.“

2018

50 Mio. DM (1996)

Aktuelle Beträge in Millionen EUR
NISCHEN BESETZEN
Mit Blick auf die die nächsten Jahre ist für
Helmut Gottschalk klar, „dass wir in den
Nischen bleiben, in denen wir gut sind“.
Er sieht die IBB in der Finanzierung von
Immobilien-Projektentwicklungen gut
aufgestellt, auch in der Sportfinanzierung
sei viel Know-how da. „Im Firmenkundengeschäft sind wir besonders gefragt,
wenn es um spezielle Geschäftsmodelle
geht. Hier macht sich unser unternehmerisches Verständnis und Denken speziell
bezahlt.“ Das Private Banking für vermögende Privatkunden sei jetzt wieder
neu geordnet. „Hier profitieren wir davon,
dass wir als unabhängige Berater auftreten und im Interesse der Kunden die bestmöglichen Lösungen schaffen, weil wir in
keine Konzern- oder Verbundorganisation
eingebunden sind.“

3.000 m

2
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Joachim Mei wird Vorstand der IBB K

2021

Künzelsau

STANDORTE

München

Friedrichshafen, Hauptsitz

MITARBEITER*INNEN
14 (1996)

5

Konstanz

140 m (1996)
2

1996 nur Friedrichshafen

L Helmut Gottschalk übernimmt den Aufsichtsrat

1996

1.374

217,4

14

15

Die Zukunft kann man am
besten planen, wenn man
sie selbst gestaltet
Daran arbeiten wir jeden Tag.

25 Jahre IBB heißt nicht: „Wir sind am Ziel angekommen.“ Für uns heißt es:
„Wir sind weiterhin auf dem Weg.“ So verstehen wir das 25. Jahr als Bindeglied
zwischen gestern und morgen und als Auftrag, gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern und Kunden Zukunft möglich zu machen.

Heike Kemmner

Joachim Mei

1996

2021

2022

2046
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