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Sehr geehrte Mitglieder,
geschätzte Kunden!

Wir alle wissen: Es ist nie-
mals der Einzelne, der die 
Welt verändert. Es ist die 
Gemeinschaft, die stärker ist 
als alles andere. Das WIR, das 
füreinander sorgt und fürein-
ander Mehrwert schafft. Aus 
unserer Region für unsere Re-
gion. Für Sie und für uns alle, 
die wir hier leben. Unser Ziel 
als Drautalbank ist es, mit-
zuhelfen, Ihre Vorhaben und 
Wünsche zu verwirklichen. 
Gestalten wir gemeinsam 
eine nachhaltige Zukunft.

Jugendclub.
Wer von der next Generation 
noch nicht dabei ist – der 
Raiffeisen Jugendclub bietet 
eine Menge an wirklich at-
traktiven Vorteilen (Seite 2).

Stabilität in bewegten 
Zeiten.
Ein Interview mit der Ge-
schäftsleitung der Drautal-
bank zu brandaktuellen The-
men lesen Sie auf den Seiten 
4 und 5.

Partner der Wirtschaft 
und Personelles.
Auf der Seite 6 stellen wir 
unser neu formiertes Fir-
menkundenteam vor. Unsere 
langjährige Top Firmenkun-
denberaterin Lydia Glanznig-
Höher verabschiedet sich in 

Wir macht‘s möglich
Dann hol dir jetzt dein Raiffeisen Jugendkonto und 
profitiere von vielen Vorteilen!

• Gratis Kontoführung
• Gratis Unfallversicherung
• Gratis Internetbanking
• Debitkarte mit Kreditkartenfunktion

Du denkst das war’s schon? Falsch gedacht!
Als Raiffeisen Jugendkontoinhaber bekommst du eine Raiff-
eisen-Club-Karte. Diese ist der magische Schlüssel zu deiner 
Club-Vorteilswelt. Konkret bedeutet das für dich:

• Ermäßigte Tickets für Top-Events & Konzerte in ganz 
  Österreich
• Vorteile & Rabatte bei hunderten Partnern in der Region
• Satte Vergünstigungen europaweit 

  (European Youth Card Funktion)

Am besten du lädst dir gleich die Club-App auf dein Smart-
phone. Damit hast du alle Vorteile des Clubs immer und 
überall griffbereit.

Wir haben übrigens noch weitere Apps im Repertoire, die dir 
dein Online Banking-Leben erleichtern.
Zum einen gibt es da noch unsere bewährte Mein ELBA-App 

Du willst mehr als ein Konto?

raiffeisenclub.at/imclub Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

HOL DIR DEIN JUGENDKONTO MIT
GRATIS JBL WAVE 100TWS HEADPHONES.

WILLKOMMEN
IM CLUB.

menden

KONTO MITONTO MIT
WS HEADPHONNES.

RCLUB_WIC_2022_ANZ210x148ABF_RZ_02.indd   1 09.12.21   19:01

Generalversammlung
zur Ordentlichen Generalversammlung der Raiffeisenbank Drautal

Wann: am Dienstag, dem 09. August, um 19.00 Uhr 
Wo: im Götzstadel in Paternion
Die Einberufung inklusive Tagesordnung liegt fristgerecht, d.h. 14 Tage vor dem 
Termin, in den Bankstellen der Drautalbank auf. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung
>>>>> Bitte merken Sie sich diesen Termin 

vor. Alle Mitglieder der Drautal-
bank sind herzlich dazu eingeladen 
und stimmberechtigt. 

den verdienten (Un)Ruhe-
stand und wir heißen 3 neue 
Mitarbeiter herzlich Willkom-
men (Seite 6 u.7).

Zukunftsfit.
Haben sie bereits unser neues 
Privatkundencenter in Pater-
nion besucht? Unser top-mo-
dernisiertes Bankhaus Pater-

nion überzeugt mit freundli-
chen, großzügigen Räumen, 
modernster Technik und ei-
nem kompetenten, motivier-
ten Team (Seite 8).

Generalversammlung 
2022. 
Unsere Mitgliederversamm-
lung findet am Dienstag, 9. 

August, traditionell im Götz-
stadel in Paternion statt (Ein-
ladung siehe unten). 

Viel Spaß beim Lesen der 
Ausgabe und Wir wünschen 
einen schönen Sommer.   

Dir. Mag. Bernhard Sonvilla
Mag. Hans-Jörg Köfler

mit vielen praktischen Funktionen. Mit dieser App kannst du 
easy vom Smartphone aus deine Bankgeschäfte erledigen 
und hast deine Finanzen schön im Überblick.

Zum anderen gibt es jetzt BRANDNEU unsere 
*trommelwirbel* RAIPAY-APP. Mit dieser App 
kannst du schnell und einfach kontaktlos be-
zahlen, Geld beheben und sogar Geld senden.

Hier nochmal ein kleiner Überblick über die Raiffeisen-Apps 
die dir zur Verfügung stehen:

• Raiffeisen Club-App 
• Mein Elba-App  
• RaiPay

  Einfach den QR-Code scannen, 
  App downloaden und von den 
  Vorteilen profitieren.

Wer seine finanziellen Angelegenheiten lieber am Laptop/
PC erledigt hat selbstverständlich auch die Möglichkeit ganz 
klassisch bei Mein ELBA – Online Banking einzusteigen.

Natürlich kannst du deine Debitkarte auch problemlos bei 
Apple Pay, Gramin Pay und Bluecode aktivieren.
Noch was unklar? Wir beraten dich gern auch vor Ort! 

raiffeisen.at/raipay
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„Die Drautalbank steht für Stabilität und 
Sicherheit auch in bewegten Zeiten“

Mit ihrem nachhaltigen Geschäftsmodell hat sich die Drautalbank zu einer der stabilsten Regionalbanken entwickelt. 
Zu aktuellen Fragen über die Wirtschaftslage, Geschäftspolitik, Zinsen und Inflation sowie über Wohnbaufinanzie-
rungen geben die beiden Geschäftsleiter der Drautalbank, Dir. Mag. Bernhard Sonvilla und Mag. Hans-Jörg Köfler, 
Antworten.

Zwei Jahre Pandemie und 
nun der verheerende Angriff 
Russlands auf die Ukraine. 
Die wirtschaftliche Lage 
trübt sich merklich ein. Was 
bedeutet das für die Drautal-
bank?
Bernhard Sonvilla: Es 
kommen in der Tat heraus-
fordernde Zeiten auf ganz 
Europa zu. Banken sind da-
bei ganz besonders vom 
wirtschaftlichen Umfeld 
abhängig. Die Drautalbank 
ist eine kerngesunde Bank – 
unser seit jeher eher konser-
vatives Geschäftsmodell hilft 
uns dabei. Als Genossen-
schaftsbank sehen wir uns 
als verlässlicher Partner für 
unsere Kunden - gerade und 
speziell auch in bewegten 
Zeiten. Alle, egal ob Arbeit-
nehmer, Jugendliche oder 
Pensionist – wir alle werden 
länger mit diesem unsiche-

ren Umfeld leben und um-
gehen müssen.

Die Mitgliederversammlung 
der Drautalbank findet am 
9. August im Götzstadel 
statt. Wie zufrieden sind Sie 
mit dem vergangenen Ge-
schäftsjahr?
Hans-Jörg Köfler: Vor dem 
Hintergrund der wirklich 
schwierigen Rahmenbedin-
gungen ist das Betriebser-
gebnis für uns zufrieden-
stellend. Es liegt leicht unter 
dem Schnitt der vergange-
nen Jahre, jedoch absolut 
im Rahmen unserer Zielset-
zung. Wir planen betriebs-
wirtschaftlich stabile Ergeb-
nisse, die auch sozialen und 
ökologischen Ansprüchen 
gerecht werden. Das Eigen-
kapital konnte abermals ge-
stärkt werden. Das ist aller-
dings kein Selbstzweck – ein 

höherer Risikopolster bietet 
mehr Sicherheit für unsere 
Kunden. Und wir konnten 
zukunftsweisende Investiti-
onen in unsere Bankhäuser 
tätigen.

Die Wirtschaft befindet sich 
in einem fundamentalen 
Wandel in Richtung Nach-
haltigkeit. Was bedeutet das 
für die Drautalbank?
Köfler: Unser aller oberstes 
Ziel muss es sein, nachfolgen-
den Generationen eine in-
takte Umwelt zu hinterlassen 
– und zwar auch mit einem 
stabilen sozialen Gefüge. 
Das Thema Nachhaltigkeit 
steht daher in der Veranla-
gungsberatung an vorderer 
Stelle. Wir haben in diesem 
Segment die höchsten Zu-
wachsraten. Aber auch im Fi-
nanzierungsgeschäft und in 
der Wohnbauberatung wird 

die Nachhaltigkeit immer 
wichtiger. Energieeffizienz 
steht in allen unseren Bank-
häusern an oberster Stelle. In 
Photovoltaikanlagen haben 
wir bereits investiert und wir 
setzen zukünftig auch auf 
E-Mobilität.

Veränderte Kundenbedürf-
nisse, die Digitalisierung und 
letztlich auch die Pandemie 
beeinflussen das Kundenver-
halten. Ist die traditionelle 
Bankstelle noch zeitgemäß?
Sonvilla: Selbstverständ-
lich, aber halt leider nicht 
mehr überall. Wir mussten 
unsere Bank zentraler und 
spezialisierter aufstellen, um 
die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken und zukunftsfit zu 
bleiben. Das Wohntraum-
center befindet sich in Pater-
nion, die Firmenbank haben 
wir in Feistritz gebündelt, 

Die beiden Geschäftsleiter der Drautalbank, Dir. Mag. Bernhard Sonvilla und Mag. Hans-Jörg Köfler, haben Antworten 
auf aktuelle Fragen. 

die Zusammenlegung der 
Bankverwaltung in Feistritz 
war sinnvoll und hat Syner-
gien gebracht. Oberstes Ziel 
ist eine noch professionellere 
Qualität in der Beratung un-
serer Kunden. Der Großteil 
unserer Kunden sucht un-
verändert den persönlichen 
Kontakt. Wichtige Lebens-
situationen werden immer 
eine persönliche Beratung 
brauchen. Natürlich ist das 
Online-Banking mittlerweile 
unverzichtbar. Der richtige 
Mix macht es aus, das ist un-
sere Überzeugung.

Jeder spürt die höchste In-
flation seit Jahrzehnten und 
auch die Zinsen ziehen wie-
der an. Müssen sich die Kun-
den sorgen?
Sonvilla: Die Zinsen waren 
lange Zeit extrem niedrig – 
sie wurden von der EZB so-
gar „künstlich“ negativ ge-
halten. Ein moderater Zins-
anstieg wurde seit Langem 
erwartet. Der rasche Anstieg 
im langfristigen Bereich hat 
dabei doch überrascht. Den-
noch sind die Zinsen im his-
torischen Vergleich noch im-
mer günstig – wirklich hohe 
Zinsen werden derzeit nicht 
erwartet. 
Die Inflation wird uns meiner 
Meinung nach leider noch 
länger begleiten. Einerseits 
ist die hohe Inflation impor-
tiert, sodass innenpolitische 
Maßnahmen weniger grei-
fen. Anderseits werden die 
Zweitrundeneffekte dazu 
führen, dass die von vielen 
Experten mittelfristig prog-
nostizierten 3 Prozent Infla-
tion überschritten werden.  

In aller Munde sind die 
neuen restriktiveren Kredit-
vergaberegeln für private Im-
mobilienfinanzierungen. Wie 
schwierig wird es ab August 
sein, eine Finanzierung zu 
bekommen?
Köfler: Wir haben die für 
eine Kreditvergabe erfor-
derlichen Bonitätskontrol-
len schon bisher sehr sorg-
fältig durchgeführt. Aus 
bekannten Anlass hat die 

Bankenaufsicht die bisheri-
gen „Empfehlungen“ in et-
was strengere, verbindliche 
Regeln gefasst, die nun ab 
August in Kraft treten. Da-
bei geht es insbesondere 
um einen soliden Eigen-
mittelanteil, angemessene 
Kreditlaufzeiten und insbe-
sondere um die nachhaltige 
Leistbarkeit der Tilgungsra-
ten. Zudem sind die Banken 
angehalten, die Finanzie-
rung zu besichern. In ihren 
Grundsätzen erscheinen 
diese Vorgaben vernünftig, 
um zu gewagte Immobili-
enanschaffungen und deren 
negative Auswirkungen auf 
einzelne Personen oder den 
Immobilienmarkt als Ge-
samtes zu verhindern. Wir 
gehen grundsätzlich davon 
aus, dass die überwiegende 
Mehrheit der privaten In-
vestoren auch die etwas 
strengeren Kriterien erfüllt. 
Für begründete Grenzfälle 
kann es auch Ausnahmen 
geben. Wenn Sie dazu Fra-
gen haben oder wenn es be-
reits um die Verwirklichung 
Ihres Wohntraumes geht, 
wenden Sie sich an unsere 
professionellen Berater in 
unserem Wohntraumcenter 
in Paternion.

Haben Sie noch abschlie-
ßend Tipps für die Kunden?
Sonvilla: Wer über liqui-
des Vermögen verfügt, 
sollte auch in bewegten 
Zeiten investieren oder in-
vestiert bleiben – natürlich 
immer unter Beachtung der 
Grundtugenden wie breite 
Streuung und langfristiger 
Anlagehorizont. Nachhal-
tige Investitionen in das 
Eigenheim sind die beste 
Altersvorsorge. Und beson-
ders Frauen sollten mehr 
Bewusstsein auf finanzielle 
Vorsorge legen – das Thema 
wird viel zu oft auf- und zur 
Seite geschoben. Doch ge-
rade für eine vernünftige 
Altersvorsorge kommt es 
auf eine lange Ansparphase 
an. Unsere gut ausgebilde-
ten Berater informieren Sie 
gerne



6 7

Neu im Team:Beste Wünsche für Lydia im 
unglaublichen (Un)ruhestand

Unser engagiertes Firmenkundenteam ist 
ein kompetenter Partner der Wirtschaft

Unsere Top-Firmenkundenbetreuerin Lydia Glanznig-
Höher hat sich – für alle unglaublich –in den (Un)ru-
hestand verabschiedet.  

Stefanie Steiner ist 
in Feffernitz gebürtig, 
wohnt derzeit in Villach 
und verstärkt seit März 
das Servicebankteam in 
Feistritz. Davor arbeitete 
sie als Abteilungsleiterin 
in einer großen Möbel-
kette und entschloss sich 
für eine berufliche Neu-
orientierung. Beruflich 
sieht sie sich als „Zahlen-
mensch“, in der Freizeit 
lebt sie ihre kreativen Sei-
ten aus. Raumgestaltung, 
Dekoration und Musik 
sind ihre Hobbys. Außer-
dem liebt sie es Städte 
anzuschauen, zu bum-
meln, Kaffee trinken und 
das Leben zu genießen. 

Raphael Steinwender
verstärkt seit Jänner un-
ser Team in der Bank-
stelle Paternion. Aufge-
wachsen und wohnhaft 
in Hochegg hat er 2021 
die HAK-Spittal mit der 
Matura abgeschlossen. 
Durch seine Aktivitäten 
in der Landjugend Sto-
ckenboi und der Kram-
pusgruppe „Hochegger 
Bergteufel“ ist er tief 
mit der Region und dem 
Brauchtum verwurzelt. 
Seine Freizeit verbringt er 
auch gern beim Eisstock-
schießen und Darts oder 
als Fan am Fußballplatz. 

Was immer Sie unter-
nehmen: Wir von der 
Drautalbank begleiten 
Sie auf Ihrem Weg. Kom-
petent, persönlich und 
nah.

Seit einem Jahr ist das Team 
der Firmenbank zentral in 
Feistritz angesiedelt und be-
treut dabei bereits mehr als 
1000 Unternehmer. Ob es 
um Finanzierungen geht, 
Zahlungsverkehr, Förde-
rungen, Gründungen, Un-
ternehmensnachfolge, den 
Weg ins Ausland oder bei 
Vorsorgeleistungen für Un-
ternehmer und deren Mitar-
beiter – wir unterstützen sie 
in allen Fragen professionell. 
Als zusätzlicher Mehrwert 
steht das ganze nationale 
und internationale Raiffei-
sennetzwerk bei Bedarf zur 
Verfügung. Was immer Sie 
als Unternehmer planen – wir 
haben die richtigen, maßge-
schneiderten Lösungen für 

Mario Steiner, Gerhard Fischer und Daniel Morina bilden das Firmenkundenteam der Drautalbank.

Es wollte uns niemand glau-
ben. Doch unsere Kollegin 
Lydia Glanznig-Höher, hoch-
geschätzte und kompetente 
Firmenkundenbetreuer in 
über viele, viele Jahre, hat 
sich in den Ruhestand zu-
rückgezogen. In den wohl-
verdienten, wie wir anerken-
nen und ihr auch gönnen. 
Und doch so unglaublich für 

eine Mitarbeiterin, die nur so 
vor Energie sprüht.
„38 Jahre sind genug!“, hat 
sie uns wissen lassen. Und 
wir müssen es zur Kenntnis 
nehmen, auch wenn wir sie 
noch gerne länger in unse-
rem Team hätten. Nach vie-
len Jahren in der Drautalbank 
mit Arbeitsplatz in Paternion 
übersiedelte Lydia in die 

Firmenkunden-Kompetenz-
stelle Feistritz. Und war hier 
in vielerlei Hinsicht ein abso-
luter Gewinn. 
Das Bankerhandwerk hat Ly-
dia von der Picke auf gelernt, 
die gewaltigen organisato-
rischen Veränderungen im 
Laufe der Zeit hat sie offensiv 
angepackt und mitgetragen. 
Unser Dank für Lydias au-
ßergewöhnliche Leistung 
begleitet sie in den Unruhe-
stand. Es war – und das ist 
keine Floskel - immer eine 
Freude mit ihr zu arbeiten. 
Mehr als 100 Prozent Einsatz 
für die Drautalbank, ganz 
speziell auch in herausfor-
dernden Phasen, runden 
die Persönlichkeit Lydia ab. 
Im Unruhestand wird Lydia 
ganz sicher nicht langweilig 
werden: Wandern, Radtou-
ren, Skifahren, das Reisen im 
Wohnmobil, die Pflege vieler 
Freundschaften werden jetzt 
im Mittelpunkt stehen.
    
Wir wünschen ihr alles 
Gute für die Zukunft.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

Impressum: Medieninhaber: Zentrale Raiffeisenwerbung, 1030 Wien, Hersteller: AV-Verlag Bankenbedarfsartikel GmbH Nfg. KG, 1140 Wien, Verlagsort: Wien, Herstellungsort: Wien, Stand: Juni 2022

RAIPAY
WILLKOMMEN IM 
MODERNEN ZAHLALTER!

BEZAHLEN MIT JEDEM 
ANDROID-SMARTPHONE.

raiffeisen.at/raipay

JETZTAPPDOWN-LOADEN!

Ihre Vorhaben und Investi-
tionen. Profitieren Sie vom 
Know-How unserer erfahre-
nen Firmenkundenbetreuer:

Daniel Morina, MA, ar-
beitet seit 2007 in unserem 
Haus. Zuerst in der Service-
bank am Schalter, danach in 
der Abteilung Marktfolge-
Kredit, ist er 2020 zum Team 
der Firmenkundenbetreuer 
gestoßen. Berufsbegleitend 
hat er erfolgreich sein Wirt-
schafts-Master Studium ab-
solviert. Hohe Kompetenz 
im Kreditgeschäft zeichnen 
unseren stets freundlichen 
und sehr lösungsorientierten 
Kollegen aus. Privat ist der 
begeisterte Hobbykoch auch 
Weinliebhaber und Sportler. 
Ganz besonders wichtig ist 
ihm seine Familie.

Mag. Gerhard Fischer ist 
erst seit März 2022 in der 
Drautalbank, aber dennoch 
ein „alter Hase“, der auf eine 

30jährige Bankerfahrung 
verweisen kann. Sein An-
spruch ist es, den Firmenkun-
den optimale Betreuung zu 
bieten. Dabei kommen ihm 
seine bisherigen Tätigkeiten 
als Firmenkundenbetreuer, 
Filialleiter und Kreditrisiko-
manager zugute. Er ist ver-
heiratet, Vater eines Sohnes 
und einer Tochter und wird 
demnächst Opa. In der Zeit, 
die er nicht mit seiner Familie 
verbringt, liest er gerne ein 
Buch oder genießt Musik. 
In den Sommermonaten ist 
er bevorzugt mit dem E-Bike 
oder seiner Vespa unterwegs.

Mario Steiner, BA, ist be-
reits seit dem Jahr 2013 Teil 
der Drautalbank. 
Seit März dieses Jahres ist 
er Mitglied im Team der Fir-
menkundenbetreuung und 
bringt seine Erfahrungen, 
die er in den unterschied-
lichsten Bereichen der Bank 
gesammelt hat, ein. Im Jahr 
2021 hat er sein Business 
Management Studium an 
der FH Kärnten erfolgreich 
abgeschlossen. Im Sommer 
verbringt er seine freie Zeit 
gerne an den Kärntner Seen 
oder in den Bergen.

IMPRESSUM:
Kundenmagazin der Raiffeisenbank Drautal, 

Herausgeber und Verleger: Raiffeisenbank Drautal reg. Gen.m.b.H, 
9710 Feistritz/Drau, Villacher Straße 74, 

Fotos: Oskar Höher und Drautalbank, Gestaltung und Druck: 
Gerin Druck GmbH – 10.-Oktober-Straße 20, 9500 Villach.

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, 
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus 

Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.
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Wir als Drautalbank set-
zen parallel zu Digitali-
sierung und Online-Ban-
king weiterhin auf per-
sönliche Beratung und 
Betreuung. Unser mo-
dernisiertes Bankhaus 
Paternion überzeugt mit 
freundlichen, großzügi-
gen Räumen, moderns-
ter Technik und einem 
kompetenten Team. 

Im Vorjahr haben wir un-
sere Organisationsstruktur 
überarbeitet, Kompetenzen 
gebündelt, uns zeitgemäß 
aufgestellt. Unser Bankhaus 
Paternion haben wir baulich 
modernisiert, es steht nun 
schwerpunktmäßig für Pri-
vatkundenbetreuung. „Auch 
wenn Vieles im täglichen 
Bankgeschäft über unsere 
Online-Schiene läuft, wollen 
wir unseren Kunden jederzeit 
persönlich zur Verfügung ste-
hen“, sagt Bankstellenlei-
ter Prokurist Georg Tan-
gerner. „Beratung bleibt bei 
uns großgeschrieben, das ist 
unser Genetischer Raiffeisen-
Code.“ Er freut sich, auch 
neue Kunden begrüßen zu 
können. Ausreichend Park-
raum ist vorhanden. 

Drautalbank Paternion: 
Kennen Sie unser modernes Zentrum 
für Privatkundenbetreuung schon?

Das Servicebank-Team Renate Possegger, Marie-Theres Peiritsch und Raphael Steinwender 
(von links) mit Bankstellenleiter Prokurist Georg Tangerner.

Kundenberater Manfred Salentinig, Maria Taurer und 
Michael Golger.

Zukunftsfit. Das moderni-
sierte Bankhaus präsentiert 
sich lichtdurchflutet, freund-
lich und mit viel Grün. Hei-
mische Firmen und - wo im-
mer möglich – Materialien 
aus der Region waren wich-
tig bei der Neugestaltung. 
Schon der Eingangsbereich 
vermittelt Drautalbank pur: 
Das Raiffeisen-Giebelkreuz 
im Steinboden, Holz im 
Schalterbereich, Glas und 
Grün schaffen eine Wohl-
fühlatmosphäre.

Privatkunden. „Wir sind 
der überzeugte Finanznah-
versorger und sehen uns als 
das Kompetenzzentrum für 
Privatkunden im Drautal. 
Zeitlich flexibel, auch außer-
halb der Öffnungszeiten - 
gegen Terminvereinbarung“ 
ist das Credo des Paternioner 
Drautalbank-Teams.

Wohnbaubank. Wenn es 
um die Verwirklichung von 
Wohnträumen geht, sind 
Georg Tangerner und 
Maria Taurer die richtigen 
Ansprechpartner. Bei Fragen 
um Wohnbau, Wohnungser-
werb, Förderungen und Re-
novierung entwickeln sie mit 
den Kunden maßgeschnei-
derte Finanzierung und un-
terstützen bei Förderungen 
und Versicherungsschutz.

Anlageberatung. „Ein län-
gerer Anlagehorizont und 
breite Streuung sind die 
Grundvoraussetzungen“, 
erklärt Spezialist Michael 
Golger. „Ein Anlagemix, ab-
gestimmt auf Renditeerwar-
tung und Sicherheitsbedürf-

nis des Kunden, ist mein Be-
ratungsziel.“ Aufgrund seiner 
Erfahrung und Ausbildung 
ist Kundenberater Manfred 
Salentinig Experte in sämt-
lichen Bereichen des Privat-
kundengeschäftes: „Es ist 
mir wichtig, immer maßge-
schneiderte Lösungen zu fin-
den.“ Außerdem ist er unser  
Versicherungsspezialist.

Hilfsbereit. Das Service-
bank-Team Marie-Theres 
Peiritsch, Renate Posseg-
ger und Raphael Stein-
wender ist freundliche, 
hilfsbereite, erste Anlaufsta-
tion und steht für klassisches 
Schaltergeschäft und Zah-
lungsverkehr.
Die Drautalbank ist mittler-
weile die einzige Bank vor 
Ort und damit klare Anlauf-
stelle für Finanzangelegen-
heiten im Drautal. Mit der 
Modernisierung haben wir 
die Weichen für die Zukunft 
gestellt und ein eindeutiges 
Bekenntnis zur Region ge-
setzt. Die Drautalbank be-
schäftigt 45 Mitarbeiter in 
fünf Bankstellen. 


