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Combined Ratio: Die Combined Ratio er-

rechnet sich aus allen versicherungstech-

nischen Aufwendungen und Erträgen, den 

Nettozahlungen für Versicherungsfälle inkl. 

der Nettoveränderung der technischen Rück-

stellungen, gebrochen durch die abgegrenz-

te Nettoprämie im Bereich Schaden- und Un-

fallversicherung.

Core-Tier-1-Quote (Kernkapitalquote): Be-

inhaltet im Zähler das Kernkapital (Tier 1) und 

im Nenner die Risikoaktiva (Kreditrisiko).

Cost-Income Ratio: Kennzahl, die die Kos-

teneffizienz im Unternehmen widerspiegelt, 

indem sie die Relation von Aufwand und Er-

trag ermittelt. Sie errechnet sich, indem die 

Verwaltungsaufwendungen ins Verhältnis zu 

den Betriebsertägen gesetzt werden.

CCS (Current cost of supply): zu aktuellen 

Beschaffungskosten.

EBIT (Earnings before Interest and Taxes):  

Ergebnis vor Zinsen und Steuern.

EVA  (Economic Value Added): Der EVA ist 

eine Kennzahl zur Messung der Wertschaf-

fung im Unternehmen. Berechnet als Differenz 

aus dem Geschäftsergebnis (NOPAT) und 

den Kapitalkosten auf das investierte Kapital, 

zeigt EVA den Wertbeitrag einer Periode.

ATX (Austrian Traded Index): Leitindex der 

Wiener Börse, der die 20 wichtigsten Aktien 

des Prime Market beinhaltet.

BWG: (Österreichisches) Bundesgesetz über 

das Bankwesen (Bankwesengesetz).

Cash Earnings: Jahresüberschuss vor Ab-

schreibungen auf Sachanlagen und auf im-

materielle Vermögenswerte sowie vor laten-

ten Steuern.

Cash Flow: Saldo der Zahlungsströme (Zu-

fluss und Abfluss) von liquiden Mitteln; dient 

als Indikator zur Beurteilung der Finanzkraft 

sowie der Fähigkeit eines Unternehmens, die 

Mittel für Dividendenzahlungen, Schulden-

tilgungen und Investitionsfinanzierungen aus 

eigener Kraft aufzubringen. Er wird in den 

Cash Flow aus dem operativen Bereich, den 

Cash Flow aus dem Investitionsbereich und 

den Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich 

gegliedert.

Cash Return on Equity: Cash Eigen-

kapitalverzinsung. Berechnung wie Eigen-

kapitalverzinsung, aber beim Jahresgewinn/-

verlust zuzurechnen den Eigentümern des 

Mutterunternehmens ohne Auswirkungen 

aus Firmenwertabschreibungen und Ab-

schreibungen auf den Kundenstock.
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