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Sie hat es im Berufsleben ganz nach oben geschafft: Die Dop-
peldoktorin – Handelswissenschaften und Jus – hatte im Ban-
kenwesen die verschiedensten Führungspositionen inne, bis vor 
Kurzem etwa war die begeisterte Hobbygärtnerin Mitglied des 
Vorstands der Bank Austria zuständig für das Firmenkunden-
geschäft und gleichzeitig Mitglied des UniCredit Corporate 
Division Executive Management Committees. Im September 

wechselte Regina Prehofer 
als Vorstandsdirektorin zur 
BAWAG P.S.K. Um im Be-
rufsleben ganz nach oben 
zu kommen, braucht es, so 
die Topmanagerin, „eine 
gute Ausbildung, Freude 
am Gestalten, Durchhal-
tevermögen, Weltoffenheit 
und Neugier“. „Mit dieser 
Kombination ist es mir ge-
lungen, den Weg von Timel-
kam über mein Studium in 
Wien zu  meiner heutigen 
Aufgabe zu meistern und 
dabei auch ‚Steine‘ zu über-

winden“, meint die gebürtige Oberösterreicherin. Durchhalte-
vermögen wird sie  – wie alle im Bankwesen – im kommenden 
Jahr auch brauchen. Und zusätzlich hat sich Prehofer für 2009 
noch so einiges vorgenommen. „Gerade in dieser Zeit wollen 
wir die BAWAG P.S.K. als starke Säule im Kundengeschäft und 
als die Bank mit dem besten Kundenservice etablieren, um für 
unsere Kunden stets ein verlässlicher Partner zu sein.“  n

An neuen Ufern
Im September wechselte  Regina 
Prehofer vom Vorstand der Bank 

Austria in den Vorstand der 
BAWAG P.S.K – die, wie sie sagt, 

für sie größte Herausforderung 
des Jahres 2008. Aber auch für 

2009 hat sie viel vor.

Was war heuer Ihre größte Herausforderung?
Das war eindeutig mein Wechsel in den Vorstand der BA-
WAG P.S.K. im September 2008. Eine neue Bank, neue 
Kollegen, eine neue Umgebung, alles in allem eine interes-
sante, spannende Aufgabe und eine tolle Herausforderung.

Was sind Ihre Vorhaben/Erwartungen für 2009?
Das Jahr 2009 wird für uns alle ein herausfordern-
des Jahr. Gerade in dieser Zeit wollen wir die BAWAG 
P.S.K. als starke Säule im Kundengeschäft und als die 
Bank mit dem besten Kundenservice etablieren, um für 
unsere Kunden stets ein verlässlicher Partner zu sein.

Wie wichtig sind für Sie sogenannte „Role-Models“?
Positive Beispiele sind immer wichtig. Sie machen Mut!

3 Fragen an: DDr. Regina Prehofer

DDr. Regina Prehofer
Vorstandsdirektorin BAWAG P.S.K.

„Eine gute 
 Ausbildung, 
Freude am 
 Gestalten, 
Durchhalte-
vermögen, 
 Weltoffenheit 
und Neugier.“
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045_Bank_ble   45 12/12/08   8:32:02 PM


