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Die Raiffeisenkasse Neusiedl a.d. Zaya macht sich fit 
für die Zukunft. Die Zentrale in Neusiedl a.d. Zaya wird 
zu einem regionalen Raiffeisen-Kompetenzzentrum 
ausgebaut.

Fit für die Zukunft
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Der Weg der Raika Neusiedl/Zaya 

in eine erfolgreiche Zukunft

Die Raiffeisenkasse Neusiedl an der 
Zaya ist seit 132 Jahren erfolgreich 
im Dienste der Menschen in unserer 
Region tätig.

Die Basis unseres geschäftlichen Er-
folges war und ist nach wie vor die 
persönliche Beziehung und die Nähe 
zu unseren Kunden und Mitgliedern. 
Vor Ort, wo unsere Kunden leben, 
eine Bankstelle zu betreiben, war 
immer Kernstück unseres Genossen-
schaftsmodells. Doch die Zeiten ha-
ben sich geändert, die Gesellschaft 
und die Märkte sind mobiler gewor-
den.

Ein Großteil der Familien im ländli-
chen Raum besitzt ein oder mehrere 
Autos und nutzt die Einkaufsmöglich-
keiten in den Städten. Viele Bewoh-
ner unserer Gemeinden pendeln täg-
lich zu ihrem Arbeitsort und kommen 
erst abends oder manchmal nur am 
Wochenende nach Hause.

Selbst die früher nur persönlich 
geführten Gespräche mit unseren 
Freunden und Familienmitgliedern 
werden heute zu einem wesentlichen 
Teil digital - über WhatsApp oder auf 
Facebook - geführt. Einkäufe des täg-
lichen Lebens werden heutzutage oft 
über Onlineshops wie Amazon erle-
digt, der Gebrauchtwagenmarkt wird 
von Internetseiten wie „Willhaben“ 
dominiert und auch Kerngeschäfts-
bereiche unserer Branche, wie der 
Zahlungsverkehr, funktionieren mitt-
lerweile rund um die Uhr einfach und 
bequem via Smartphone oder Com-
puter.

Die Raiffeisenkasse Neusiedl a.d. 
Zaya ist nach wie vor in den Ge-
meinden tief verwurzelt und seit vie-
len Jahren verlässlicher Partner, wo 
andere aus Ertrags- oder Rationali-
sierungsüberlegungen schon lange 
ihren Standort aufgegeben haben. 
Postämter, Polizeiinspektionen und 
Aktienbanken haben sich schon vor 
Jahren aus den Ortschaften zurück-
gezogen. Unserer genossenschaft-

lichen Grundorientie-
rung folgend und mit 
dem festen Willen einen 
guten Teil unserer Erträ-
ge in die Versorgungen 
der Region zu investie-
ren, haben wir lange als 
einzige Regionalbank 
ein sehr dichtes Bank-
stellennetz in den Orten 
des Zayatals erhalten.

In einer Zeit, in der sich 
nicht nur die Kundenbedürfnisse 
geändert haben, sondern auch die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
- gepaart mit einer entsprechenden 
Kostenbelastung - deutlich an Dyna-
mik zugelegt haben, wo Negativver-
zinsung und Niedrigstzinsen unsere 
Ertragsmöglichkeiten dramatisch ver-
ändern, ist es auch für uns notwen-
dig geworden, unsere Strukturen zu 
überdenken.

Wir haben uns die Entscheidung 
nicht leicht gemacht. Wir arbeiten 
schon seit vielen Jahren mit einer 
möglichst schlanken Kostenstruktur 
in allen Betriebsbereichen und haben 
im vergangenen Jahr zusätzlich ein 
erfahrenes Bankberatungsunterneh-
men hinzugezogen, um sämtliche 
Bereiche in der Bank zu durchleuch-
ten und mit sicherer Hand in die richti-
ge Richtung zu steuern. Fakt ist, dass 
wir unsere Kosten an die Marktlage 
anpassen und entsprechend reduzie-
ren müssen. Um aber keinesfalls die 
Beratungsqualität für unsere Kunden 
zu gefährden, ist es wichtig unsere 
Kompetenzen zu bündeln.

Wir bauen daher gerade unsere Zen-
trale in Neusiedl a.d. Zaya zu einem 
regionalen Raiffeisen-Kompetenzzen-
trum aus. Am Standort in Neusiedl 
a.d. Zaya bündeln wir unsere Kräfte 
für Sie. Unser Ziel ist es DIE regionale 
Beraterbank für Sie zu sein und Ih-
nen die beste Beratung mit top aus-
gebildeten Spezialisten zu bieten. In 
weiterer Folge werden im Laufe des 
Jahres 2021 die Bankstellen Paltern-

dorf-Dobermannsdorf, Hausbrunn, 
Hauskirchen und Prinzendorf nach 
Neusiedl a.d. Zaya übersiedeln. Eine 
detaillierte Information dazu werden 
wir zeitgerecht an jeden betroffenen 
Haushalt versenden.

Wir übernehmen seit über 130 Jahren 
Verantwortung für unsere Region, un-
terstützen gemeinnützige Organisati-
onen, Vereine und Gemeinden, sind 
stabiler Arbeitgeber und sind verläss-
licher Partner für unsere Mitglieder 
und Kunden in guten und in schlech-
ten Zeiten. Und auf diese Partner-
schaft und das Vertrauen unserer 
Kunden setzen wir auch in Zeiten, wo 
wir die Anzahl unserer Servicestellen 
leider reduzieren müssen.

Trotz dieses tiefen Einschnittes in 
unsere Bankstellenstruktur sind wir 
immer noch jenes Institut, welches 
in Ihrer nächsten Nähe tätig ist. Wir 
schaffen mit diesem Schritt jene Ba-
sis, die für eine moderne und profes-
sionelle Betreuung unserer Kunden 
und Mitglieder notwendig ist. Es wer-
den Ihnen weiterhin Ihre vertrauten 
persönlichen Berater zur Verfügung 
stehen und das mit mehr Zeit für 
persönliche Beratung, mit top Fach-
kenntnissen und weiterhin mit dem 
gewohnt hohen Engagement bei der 
Suche nach individuellen Lösungen 
für Ihre Finanzangelegenheiten.

Dir. Alois Semmler 
Dir. Rudolf Haberler 
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Passend in jeder Höhe:

Unser Gratis Konto für Ihren Nachwuchs

SUMSI KONTO

Das Sumsi Konto soll Kindern den 
Grundgedanken des Sparens spie-
lerisch näherbringen. Denn schon 
in jungen Jahren können Sie Ihren 
Kleinen den bewussten Umgang mit 
Geld vermitteln. So können sie sich 
früher oder später einen Wunsch 
selbst erfüllen und Erfolgserlebnisse 
sammeln.

• bis zum 10. Geburtstag
• Gratis Kontoführung
• Eigene Servicekarte
• Einsicht auf Konto für Eltern über 

Internetbanking MeinELBA
• Ermäßigungen -  z.B. beim Fami-

lypark in St. Margarethen

TASCHENGELDKONTO

Einem Kind den verantwortungsvol-
len Umgang mit Geld zu erlernen, ist 
oft eine große Herausforderung - das 
Taschengeldkonto steht Ihnen bei die-
sem wichtigen Schritt zur Seite. Dabei 
hat die Sicherheit für Sie und Ihr Kind 
oberste Priorität - in dreierlei Hinsicht: 
Man kann es sicher nicht überziehen, 
Sie als Eltern haben über MeinELBA 
immer Kontrolle über das Konto ihres 
Kindes und eine gratis Basis-Unfall-
versicherung ist inkludiert.

• bis zum 14. Geburtstag
• Gratis Kontoführung
• Kontoüberziehung nicht möglich
• Gratis Unfallversicherung
• Einsicht auf Konto für Eltern über 

Internetbanking MeinELBA

JUGENDKONTO

In der Pubertät wollen Jugendliche 
vor allem eines: Unabhängigkeit. 
Auch wenn die finanzielle Unabhän-
gigkeit bei den meisten natürlich nicht 
gegeben ist, bereitet das Jugendkon-
to gut auf die Erwachsenenwelt vor. 
Zudem gibt es zusätzlich ein sehr 
breites Angebot an kostenlosen Goo-
dies und vielen weiteren Vorteilen.

• bis zum 19. Geburtstag
• Gratis Bankomatkarte
• Gratis Kontoführung
• Gratis Unfallversicherung
• Gratis Mobile Banking mit der 

MeinELBA-App
• Vorteilswelt des Raiffeisen Club

Raiffeisen Spartage
27. bis 30. Oktober
Auto, Urlaub, Couch, Heimkino? Sparen bringt Sie ans Ziel!
Worauf auch immer Sie sparen - am Weltspartag zeigen wir Ihnen gerne, 
wie Sie Ihren Wünschen ein Stück näher kommen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an den Raiffeisen Spartagen! 
Für die jüngsten Sparer gibt es natürlich auch ein kleines Geschenk!



4 Raiffeisen
Meine BankVeranlagen

Mit dem Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-

Aktien zur Energiewende beitragen

Überschwemmungen, Waldbrände, 
Massenmigration und die Zerstö-
rung der Biodiversität sind nur 
einige Folgen für Mensch, Tier und 
Umwelt, wenn wir es nicht schaf-
fen, die Erderwärmung auf unter 2 
Grad Celsius bis ins Jahr 2100 zu 
halten.

Der Kampf gegen die CO2-Emissi-
onen – von denen zwei Drittel ener-
giebedingt sind – erfordert zukunfts-
orientierte Energieerzeugung und 
-förderung sowie verantwortungsvol-
les Energiemanagement. Der Raiff-
eisen-SmartEnergy-ESG-Aktien von 
Raiffeisen Capital Management, der 
für Anlegerinnen und Anlegern seit 
Mitte April investierbar ist, unterstützt 
durch gezielte Investments auf Basis 
nachhaltiger Kriterien Unternehmen 
aus den Themenspektren erneuerba-
re Energie, Energiedistribution, Ener-
gieeffizienzen, Energiemanagement, 
Energiespeicherung und Transport. 

Der aktiv gemanagte  
Aktienfonds hält sich an die 
von Raiffeisen Capital Ma-
nagement selbst definierten 
Smart-Energy-Nachhaltig-
keitsstandards.

Dabei steht die kohlestofffreie Wirt-
schaft („low carbon economy“) mit 
erneuerbarer und effizienterer Ener-
gie im Fokus der Kapitalanlage. „Vie-
le der entsprechenden Branchen aus 
den Bereichen Energie, Technologie, 
Industrie und Megatrends, in die der 
Fonds investiert, sind geprägt von 
Wachstumschancen, was die Aus-
sicht auf attraktive Renditen erhöht“, 

so Hannes Loacker, Fondsmanager 
des Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-
Aktien. 

Dies betreffe Wasserstoff als alternati-
ven Kraftstoff ebenso wie effizientere 
und kostengünstigere Batterien für 
Elektrofahrzeuge. „Solar- und Wind-
energie werden mit dem zunehmen-
den Abbau von Kohlekraftwerken 
noch größere Bedeutung gewinnen“, 
ist Loacker überzeugt. Auch Unter-
nehmen, die „intelligente“ Energie-
netze betreiben oder mit entspre-
chender Software (Smart Metering) 
ausstatten, sind für das Fondsma-
nagement von großem Interesse. 

Finanzielle Chancen,  
Umsatzwachstum und  
beschützte Umwelt

Der Fonds, der global ausgerichtet ist, 
investiert in ein konzentriertes Portfo-
lio von derzeit 50 Unternehmen, die 
zum einen den Transformationspro-
zess im Energiebereich ermöglichen 
bzw. davon profitieren und zum an-
deren ein Raiffeisen Capital Manage-
ment-ESG-Rating von zumindest „50“ 
(Höchstwert liegt bei 100) aufweisen. 
Das durchschnittliche ESG-Rating 
des Gesamtfonds fällt mit knapp 76 
dementsprechend hoch aus. 

Das heißt, neben den finanziellen 
Chancen – u.a. auf Basis von EBIT- 
und Umsatzwachstum, einer robus-
ten Bilanz und der Marktstellung des 
jeweiligen Unternehmens – werden 
auch ESG-Kennzahlen in der Bewer-
tung berücksichtigt. Diese Kennzah-
len betreffen CO2-Intensität (Scope 

1 + 2), produzierte Treibhausgase, 
Energie- und Wasserverbrauch, pro-
duzierte Abfallmengen und den Ein-
satz von recyceltem Wasser.

Sorgfältige Titelauswahl - 
geringer CO2-Fußabdruck

Die sorgfältige Titelauswahl bewirkt, 
dass Investments in den Raiffeisen-
SmartEngery-ESG-Aktien im Ver-
gleich zu konventionellen Energie-
fonds einen deutlich geringeren 
CO2-Fußabdruck hinterlassen und 
die investierten Unternehmen im 
Fonds weniger Wasser verbrauchen 
und geringere Abfallmengen verursa-
chen.

Veranlagung in Fonds  
sind mit höheren Risiken 
verbunden, bis hin zu  
Kapitalverlusten.

Der Raiffeisen-SmartEnergie-ESG- 
Aktien weist eine erhöhte Volatili-
tät auf, d. h., die Anteilswerte sind 
auch innerhalb kurzer Zeiträume 
großen Schwankungen nach oben 
und nach unten ausgesetzt, wobei 
auch Kapitalverluste nicht ausge-
schlossen werden können.

Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) des Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-
Aktien der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung.

Hannes LOACKER,
Fondsmanager des 
Raiffeisen-SmartEnergy-
ESG-Aktien

Marketingmitteilung der Raiffeisen KAG. Stand: 09/2020.
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Unser Leben hat sich in den letz-
ten Monaten massiv verändert. 
Das Corona Virus hat Auswirkun-
gen auf unser privates, berufliches 
und wirtschaftliches Leben. Und es 
verursacht Angst. Angst um nahe-
stehende Personen, die vielleicht 
einer Risikogruppe angehören, 
Angst um uns selbst und Angst, 
wie es wirtschaftlich und finanziell 
weitergehen wird.

In diesen herausfordernden Zeiten ist 
es gut, wenn man einen sogenannten 
„Notgroschen“ auf der Seite hat. Aber 
auch für die Zukunft, speziell für die 
Zeit in Alterspension, sind finanzielle 
Rücklagen wichtig. Wir alle müssen 
mit einer spürbaren Lücke zwischen 
dem letzten Aktiveinkommen und der 
späteren Pensionszahlung rechnen. 

Ansparen, aber wie?

Die niedrige Zinslage am Sparbuch 
hält weiter an, und der Aktienmarkt ist 
vielen zu unsicher für die eigene Pen-
sionsvorsorge.
Wie so oft im Leben macht es die Mi-
schung. Fondsgebundene Lebens-

versicherungen bieten der Schutz 
einer Lebensversicherung und zu-
sätzlich die Ertragschancen eines 
Fonds. 
Durch die breite Streuung des einge-
setzten Kapitals in einem Fonds, ei-
nem professionellem Fonds-Manage-
ment und der, durch die Kombination 
mit einer Versicherung, langen Lauf-
zeit wirken sich auch Krisen langfris-
tig kaum aus.

Vorsorge Tipps

1. Der beste Zeitpunkt, um mit 
dem Ansparen zu beginnen, ist 
genau jetzt.  
Je früher Sie beginnen, desto 
mehr Kapital steht dann für die Zeit 
in         Alterspension zur Verfügung. 

2. Setzen Sie auf Flexibilität.
Innerhalb eines gewissen Rah-
mens die Prämie erhöhen 
oder verringern zu können, 
kann manchmal hilfreich sein. 

3. Es muss nicht „entweder / 
oder“ sein. 
Genießen Sie den Schutz ei-

ner Versicherung und profitie-
ren Sie gleichzeitig von den 
Ertragschancen eines Fonds. 

4. Die Art der Auszahlung erst 
dann wählen, wenn es soweit 
ist. 
Brauchen bzw. wollen Sie Ihr Er-
spartes am Ende der Laufzeit als 
einmalige Kapitalleistung oder 
möchten Sie von den Vorteilen 
einer lebenslangen Pension pro-
fitieren? Wirklich sicher lässt sich 
das erst kurz vor Vertragsende 
sagen.

Meine Raiffeisen FondsPension er-
füllt genau diese Kriterien. Sie bietet 
Schutz und Ertragschancen. In wel-
che Fonds veranlagt wird, hängt von 
Ihrer eigenen Risikofreudigkeit ab. 

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Berater oder finden Sie  
unter raiffeisen-versicherung.at

Privat für die eigene Pension  

vorsorgen - gerade jetzt!
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Mit dem Wohntraumrechner 

zum eigenen Wohntraum

Ob die Erfüllung der persönlichen 
Wohnwünsche auch finanziell 
erschwinglich ist, lässt sich nun 
noch genauer kalkulieren.

Die Raiffeisen Bausparkasse bietet 
unter wohntraumrechner.raiffeisen.
at ein innovatives Berechnungstool, 
das sämtliche Projektkosten für Kauf, 
Renovierung oder Neubau berück-
sichtigt und in Relation zu den finan-
ziellen Mitteln des Users stellt. 

Der WohnTraumRechner  
liefert Ergebnisse in den  
folgenden fünf Kategorien

• Immobilie bewerten: Welchen 
Schätzwert hat die Traumimmobi-
lie, die gekauft werden soll?

• Finanzierung berechnen: Wie 
hoch sind die monatlichen Raten 
bei einer Finanzierungslösung?

• Projektkosten berechnen: Was 
wird die Umsetzung des Wohn-
traums kosten?

• Eigenmittel berechnen: Welche 
Eigenmittel stehen zur Verfü-
gung?

• Haushaltsbudget berechnen: 
Wie hoch sind die Haushalts-Ein-
nahmen abzüglich der laufenden 
Ausgaben?

Somit ein perfektes Tool für alle, die 
eine maßgeschneiderte Berechnung 
und eine exakte Auskunft über die 
Finanzierbarkeit ihres persönlichen 
Wohntraums erhalten möchten: Mit 
der vorläufigen Finanzierungszusage 

wird gleich eine erste Einschätzung 
abgegeben, ob die Finanzierung 
möglich ist.

Jetzt einfach starten unter
wohntraumrechner.raiffeisen.at
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Sechs mal pro Schuljahr finden die Sumsi-Spartage statt. Für alle 
Sumsi-Sparer gibt es an diesen Tagen für jede Einzahlung einen 
Sumsi-Sticker und eine kleine Überraschung. Zum Schulschluss 
wurden unter allen Sumsi-Sparern tolle Preise verlost! Hier die Ge-
winner der Verlosung im Juni 2020:

Sumsi-Gewinner

Sumsi
Spartage

27. - 30. Oktober 2020
(Sparwoche)

11. Dezember 2020

12. Februar 2021

19. April 2021

11. Juni 2021

Nele Glaser Johanna Donnenberger Vanessa Fibi

Kathrin Spanischberger Anna Kaupil Tanja Schwarzmann

Bastian Seiter Florian Traxler

Elias Kohl Julia Koller
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Redaktion & Inhalt:  Prok. Rainer Kaupil, Tel. 02533/89420 DW 180

Am Sonntag, den 20. September 
2020, lud die Raiffeisenkasse Neu-
siedl a.d. Zaya zur jährlichen Gene-
ralversammlung in den Festsaal der 
Marktgemeinde Neusiedl a.d. Zaya 
ein. Coronabedingt, mit ausreichend 
Abstand und unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften, konnte Ob-
frau Christine Glaser neben Revisor 
Robert Thenhalter vom Raiffeisen 
Revisionsverband nur 22 Mitglieder 

begrüßen. Die Geschäftsleiter Dir. Ru-
dolf Haberler und Dir. Alois Semmler 
präsentierten den Jahresabschluss 
über das Geschäftsjahr 2019. Trotz 
des schwierigen Umfeldes für Ban-
ken konnte sich die Raiffeisenkasse 
Neusiedl a.d. Zaya wieder erfolgreich 
am Markt behaupten. Revisor Robert 
Thenhalter brachte die Kurzfassung 
des Prüfungsberichtes für das Ge-
schäftsjahr 2019 zur Kenntnis und es 

wurde der uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
Bei den durchgeführten Neuwahlen 
wurde Otto Cerwinka aus Neusiedl 
a.d. Zaya zum neuen Aufsichtsrats-
vorsitzenden-Stellvertreter gewählt, 
nachdem Josef Retzl auf eigenen 
Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausge-
schieden ist. 

Generalversammlung

HausbrDrösing Palt-Dob Hausk PrinzendNeusiedl
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Bilanzsumme
in Mio. Euro

Einlagen & Kredite
nach Bankstellen

in Mio. Euro

Money under Management
in Mio. Euro

Gesamt 231,2 Mio. Euro
(Vorjahr 223,8 Mio. Euro) +3,3%

Spar- und Giroeinlagen
165,2

Wertpapiere
41,3

Bausparen
13,5

Versicherung
11,2

20192015 2016 2017 20182014
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