VKB-Generaldirektor Mag. Christoph Wurm

„Gemeinsam regionale Wege gehen“

Mag. Christoph Wurm übernimmt als neuer Generaldirektor die Führungsspitze der VKB-Bank. Als
junger, dynamischer Bankmanager möchte der 46-Jährige gemeinsam mit seinem Führungsteam die
VKB-Bank in die Zukunft führen.

Nachfolge
Seit Ende September ist die VKB-Bank tief betroffen vom schweren Bergunfall von Dr. Albert Wagner.
Über seinen Gesundheitszustand ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nur so viel bekannt, dass Dr. Wagners
Rückkehr in die VKB-Bank ungewiss ist. Es gibt derzeit keinerlei Prognosen, ob und wann Dr. Wagner
wieder in die VKB-Bank zurückkehren können wird. Dieser Unsicherheitsfaktor führte zur Entscheidung
des Aufsichtsrates, die Führungsspitze der VKB-Bank neu zu besetzen und nach einem weiteren
Vorstandsmitglied zu suchen.

Stabilität
In Zeiten von Wirtschaftsturbulenzen und Finanzmarktschwankungen ist es besonders wichtig, die
Stabilität im eigenen Bankhaus zu gewährleisten. Diese Stabilität gibt die VKB-Bank sowohl ihren
Mitarbeitern als auch ihren Kunden. Und diese Stabilität möchte der neue Generaldirektor der VKB-Bank
weiterführen. Bewährte Traditionen als Basis, gelebt in einem modernen Bankhaus mit 35 Filialen in ganz
Oberösterreich. Regionalität, Unabhängigkeit und Kapitalstärke - das sind die besonderen Stärken der
VKB-Bank. Ein Bankhaus mit Tradition, das seinen Wurzeln treu geblieben ist, es jedoch nie verabsäumt
hat, neue Wege zu gehen.

Unabhängigkeit
Ein wichtiger Teil der Stabilität bedeutet für Mag. Wurm auch die Unabhängigkeit der VKB-Bank. Die
VKB-Bank gehört ihren Kunden und ist damit in 33.000 guten Händen. Die Genossenschaftsstruktur der
VKB-Bank hat sich bewährt und wird auch weiterhin beibehalten. „Unser Genossenschaftskonzept
unterstreicht unsere Bankwerte, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
tagtäglich nach außen tragen“, so VKB-Generaldirektor Mag. Wurm.

Verantwortung
Als neuer VKB-Generaldirektor möchte Mag. Christoph Wurm den erfolgreichen Weg der VKB-Bank
fortsetzen. Schon als VKB-Vorstandsdirektor war es Mag. Wurm möglich, die Entwicklungen der Bank
mitzugestalten. „Meine Bestellung zum neuen VKB-Vorstandsvorsitzenden und VKB-Generaldirektor
passierte in einer der sensibelsten Phasen in der Geschichte der VKB-Bank. Die Gesundheit von Dr.
Albert Wagner liegt uns allen sehr am Herzen. In dieser schwierigen Situation ist es uns besonders
wichtig, dass die VKB-Bank in der Innen- und Außenwirkung stabil bleibt. Mit vereinten Kräften ist uns

das in den vergangenen vier Monaten sehr gut gelungen. In diesem Sinne möchte ich als neuer VKBGeneraldirektor die VKB-Bank verantwortungsvoll in die Zukunft führen“, so Mag. Christoph Wurm.

Engagement
Das klassische Bankgeschäft hat immer mit gelebter regionaler Verantwortung zu tun. Dank unserer
Unabhängigkeit übernehmen wir gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung für unsere Kunden
und für unsere Region Oberösterreich. Engagement auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Ebene zeichnet Mag. Christoph Wurm aus. Besonders hervorzuheben ist das soziale Engagement von
Mag. Christoph Wurm, der bereits in den verschiedensten Organisationen aktiv war und immer noch ist.

Persönliches
Mag. Christoph Wurm ist gebürtiger Linzer und lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Leonding. Als
staatlich geprüfter Rafting-Bootsführer, Canyoningguide und Hochseiltrainer kennt er sich nicht nur beim
Wildwasser aus, sondern hat es auch gelernt, stets die Balance zu halten. Seine liebsten
Freizeitaktivitäten sind Kanutouren, Schitouren und Reisen.
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