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Editorial

Voller Stolz hat unsere 
Bank die Verlän
gerung des Gü-
tesiegels für 
betriebliche 
G e s u n d -
h e i t s f ö r-
derung bis 
2023 durch 
die Österrei
chische Ge
sundheitskas
se in Empfang 
genommen. Unse
re Geschäftsleiter Frau 
Dir. Hermine Dangl MSc und Herr  
Mag. Roman Schlosser präsentie
ren auf der Titelseite dieser Aus
gabe die begehrte Auszeichnung. 
Gestiegene Arbeitsanfor derungen 
und höhere Stressniveaus prä
gen auch immer öfter unseren Ar
beitsalltag. Nur mit gut motivier
ten, gut qualifizierten und vor allem 
gesunden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern können Unterneh
men die wirtschaftlichen Heraus
forderungen von heute erfolgreich 
bewältigen und ihre Chancen von 

morgen nützen. Aus diesem 
Grund hat sich unsere  

Bank schon 2018  
di verse Maßnah

men zur Förde
rung der Ge
sundheit der 
Mitarbeiter über
legt und dafür 
das Gütesiegel 

erstmals erhalten. 

So wurden z. B. Vor-
sorgeuntersuchungen 

organisiert, eine Rücken-Fit-
Therapie angeboten und eine 
tägliche gesunde Jause mit Äp
feln aus regio naler Herkunft (siehe 
Bild oben rechts mit Betriebsrä
tin Barbara Schuster) etabliert. 
Eine weitere Annehmlichkeit, die 
unsere Mitarbeiter in Anspruch 
nehmen können ist der „Fit & 
Gesund“ Bonus: Ein Mal jährlich 
können unsere Mitarbeiter bis zu 
200 Euro an Ausgaben  für private 
gesundheits fördernde Maßnah
men geltend machen und erhalten 
diese refundiert. 
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Genossenschaft

Wir blicken auf ein Jahr mit vielen Unsicher-
heiten, aber auch mit vielen Chancen zurück. 
Als Raiffeisenbank Traisen-Gölsental haben 
wir, entsprechend unserem Wertefunda-
ment, gemeinsam mit unseren Kunden und 
Mitgliedern, immer an einer individuellen Lö-
sung gearbeitet.

Die Ideen und Grundprinzipien von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen haben nach wie vor eine 
zeitlose Aktualität. Wenn es um frei willige 

Kooperation geht, um wohlverstandene Ver
antwortungsübernahme durch engagierte 
Menschen, um verantwortungsvolles Unter
nehmertum oder darum, durch gut struktu
rierte sowie solidarische Zusammenarbeit für 
beide Seiten Sicherheit oder einen Wert zu 
schaffen.

Das hat sich gerade in den schwierigen Zeiten 
rund um die Bewältigung der COVID19Krise 
gezeigt. Von unseren politischen Verantwor
tungsträgern werden die Themen Nachhaltig
keit und Digitalisierung stärker eingefordert 
aber auch unterstützt. Als Raiffeisen bank 
Traisen-Gölsental ist nachhaltiges Wirt
schaften ein Grundpfeiler unseres Selbst
verständnisses. Ein wesentlicher Teil unserer 
Finanzierungsleistung fließt in landwirtschaft
liche Unternehmen und regionale Projekte. So 
werden Investitionen in eine Modernisierung 
der Tierhaltung oder der Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen Pro
dukten und auch die Ansiedelung von neuen 
Betrieben oder die Absicherung von Betriebs
standorten in unserer Region unterstützt. Wir 
konnten im abgelaufenen Jahr auch für un
sere Raiffeisenbank einen wichtigen Schritt 
zur weiteren Modernisierung und Digitalisie

rung setzen. Unsere digitales Kundenportal 
Mein ELBA ist auf eine neue technologische 
Plattform gestellt worden, mit der wesentliche 
Kundenanwendungen verbessert wurden. 
Überweisungen können entsprechend der 
Vorlagen noch leichter durchgeführt werden. 
Wertpapieraufträge können innerhalb von 
wenigen Minuten abgesetzt werden, und mit 
dem Schnellkredit ist der gewünschte Finan
zierungsbetrag mit wenigen Klicks am Konto 
verfügbar. Der Raiffeisenshop bietet für un
sere Kunden noch viele weitere interessan
te Angebote. Schauen Sie selbst hinein und 
überzeugen Sie sich.

Mit der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental ha
ben Sie weiterhin einen verlässlichen Partner für 
alle ihre finanziellen Wünsche und Bedürfnisse. 
Unsere kompetenten Kundenberater stehen Ih
nen in unserer Region gerne im Rahmen eines 
Beratungsgesprächs zur Verfügung.

Herzlichst, Ihr 

DI Dominik Bancalari 
Obmann
Raiffeisenbank TraisenGölsental

Die Kraft der Idee Raiffeisen
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Genossenschaft

Als Raiffeisenbank Traisen-Gölsen-
tal haben wir unsere Kunden in ihrer 
individuellen Situation begleitet und 
Lösungen zur Stabilisierung ihrer Fi
nanzlage erarbeitet. So konnten wir 
insgesamt 614 Kreditraten stunden 

und für rund 70 Kunden mit einer 
Überbrückungsfinanzierung ihre 
Liquiditätsengpässe ausgleichen. 
In vielen persönlichen Gesprächen 
konnten wir so schnell helfen. Die
se herausfordernde Zeit hat aber 

auch eine Chance für Neuerungen 
geboten. Unternehmen haben ihr 
Lieferservice oder Onlineangebot 
ausgebaut. Menschen haben 
die neuen Medien genutzt, 
um über Videokonferenzen 
in Kontakt zu bleiben und 
auch im Bankbereich wur
den die neuen digitalen 
Möglichkeiten, wie Mein 
ELBA oder Kartenzahlungen ver
stärkt genutzt. Jede Veränderung 
bietet dementsprechend auch eine 
Chance. 
Auch etwas anders als gewohnt 
fand im Herbst 2020 die Präsenta
tion unserer Geschäftszahlen zum 
31.12.2019 statt. Unter Einhaltung 
aller COVID19Maßnahmen prä
sentierte unsere Bank vergange
nen September im Sitzungssaal 
der Stadtgemeinde Lilienfeld im 
kleinen Kreis ein sehr gutes Ge
schäftsergebnis 2019 (siehe Bild 
links). „Mit 70 gut ausgebildeten 
und engagierten Mitarbeitern in 
zehn Bankstellen ist es uns ge

lungen, unsere Kunden vor Ort 
umfassend zu beraten und zu be
treuen. Auch in Zukunft werden 
wir als Bank zahlreiche kulturelle 
Veranstaltungen sowie die Jugend 
und den Sport fördern und gezielt 
finanziell unterstützen. Das ist ge
lebte Regionalität“, so Geschäfts
leiter Mag. Roman Schlosser.

Wir sind für unsere Kunden da!
Auch in schwierigen Zeiten. 

Die vergangenen 14 Monate waren für alle Menschen eine Zeit mit gro-
ßen Einschränkungen. Unternehmen waren mit behördlich verhängten 
Schließungen ihrer Geschäfte konfrontiert, private Personen muss-
ten mit Ausgangssperren, Kurzarbeit oder Homeschooling umgehen. 
Mit der fortschreitenden Durchimpfung der Bevölkerung sind Gott sei 
Dank weitere Öffnungsschritte in Umsetzung.

Mag. Roman Schlosser
Geschäftsleiter 

„Wir sehen optimistisch in  
die Zukunft, weil wir als 
regionale Raiffeisenbank für 
unsere Kunden da sind.“

Geschäftsleiter Mag. Roman Schlosser mit einem Teil des Vorstands und 
Bgm. Labenbacher bei der Präsentation der Bankbilanz 2019
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Genossenschaft

Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter. Auch 
im heurigen Jahr stehen wieder zwei Lehr-
linge vor ihrer Lehrabschlussprüfung. 

Mit Hilfe unseres Lehrlingsbeauftragten wurden 
unsere beiden Lehrlinge gezielt auf die Prüfung 
und ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Wir wün
schen Sarah Kargl und Matteo Postl viel Erfolg 
für ihre Abschlussprüfung.

Als Raiffeisenbank TraisenGölsental unterstüt
zen wir immer wieder gerne junge Menschen, 
die sich für das Bankgeschäft interessieren. Eine 
verkürzte Lehrzeit bietet aufbauend auf der Ma
tura eine sehr gute fachspezifische Ausbildung 
in Kombination mit der praktischen Erfahrung 
in der Bank. In den Sommermonaten bieten wir 
außerdem interessierten Jugendlichen über eine 
Ferialpraxis Einblicke in das Bankgeschäft.

Im Herbst 2020 wurde uns von der Österreichi
schen Gesundheitskasse das Gütesiegel für „Be
triebliche Gesundheitsförderung“ überreicht. Als 
Raiffeisenbank TraisenGölsental haben wir in 
den letzten Jahren intensiv an einem gesünde
ren Betrieb sowie an der Gesundheitsförderung 
unserer Mitarbeiter gearbeitet. Dabei wurden 

beispielsweise finanzielle Beiträge für therapeu
tische Behandlungen, Rückenfitprogramme oder 
Massagen geleistet. In jeder Bankstelle wurde 
außerdem eine gesunde Jause mit Äpfeln aus der 
Region zur Verfügung gestellt. Über unterschied
liche Vorträge konnten sich unsere Mitarbeiter 
umfassend informieren und viele Tipps mitneh
men. Nur gemeinsam sind wir stark. Das spüren 
auch unsere Kunden, und das freut uns sehr.

Investition in
die Zukunft

Dir. Hermine Dangl, MSc
Geschäftsleiterin

„Ausbildung und Weiterbildung sowie 
geistige und gesundheitliche Fitness 
helfen uns dabei, innovativ und wettbe-
werbsfähig zu bleiben“

„RaiffeisenUrgestein“  
Richard Wurm hat mit Wir
kung vom 30. April 2021 seinen 
wohlverdienten Ruhestand 
angetreten. Der sportliche Jungpensionist be
gann seine Bankkarriere 1977 in der Bankstelle 
Hohenberg und war bis zuletzt als Bankstellen
leiter für die Führung der Filialen St. Aegyd, 
Hohenberg sowie Lililenfeld verantwortlich. 

Wir bedanken uns bei Richard für die geleis-
tete Arbeit und wünschen dem  passionier-
ten Segler alles Gute für seinen kommenden 
Lebensabschnitt.

Wir begrüßen Eva Goci im 
Team der Raiffeisenbank  
Traisen-Gölsental. 
Die er fahrene Lohnverrechnerin 
wird außerdem für das Rechnungswesen 
und die Erstellung der Bankbilanz verant
wortlich sein. 

Wir wünschen Eva alles Gute und viel 
Freude bei ihrer neuen Aufgabe. 

Abschied nach 
44 Dienstjahren

Neu im Team
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Genossenschaft

Vor dem bevorstehenden Sommer wollen wir Ih
nen hiermit einen Überblick geben, welches viel
fältige Angebot der charmante – 2.664 Einwoh
ner zählende – Ort zu bieten hat und was man 
an einem schönen Sommertag hier alles erleben 
kann. Die Wurzeln der Stadt reichen bis in das 
Jahr 1202 zurück, in dem das markante Zister
zienserstift, das heute noch als Wahrzeichen gilt, 
eröffnet wurde. 1974 wurde die Stadterhebung 
gefeiert. Heute gliedert sich die knapp 54  km² 
umfassende Gemeindefläche in die Ortsteile 
Dörfl, Hintereben, Jungherrntal, Marktl, Schram
bach, Stangenthal, Vordereben sowie Zögers
bach und bietet den Einwohnern und Gästen 
ein umfassendes Angebot an Sport, Freizeit, Bil
dung, Kultur und Gastronomie.

Schulstadt 
Durch die zentrale Lage hat sich die Stadt zu ei
nem idealen bezirksübergreifenden Standort für 
alle Schultypen entwickelt. Neben der Landes-
berufsschule und der allgemeinen Volks- und 
Mittelschule beheimatet die Schulstadt Lili

Sommer in Lilienfeld
Wir beleuchten die vielfältigen Möglichkei-
ten, die die Bezirkshauptstadt zu bieten hat. 
Lilienfeld ist nicht nur Bezirkshauptstadt, 
sondern auch gleichzeitig der Firmensitz un-
serer Raiffeisenbank.
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enfeld auch das Stiftsgymnasium BG & BRG 
Lilien feld und die MD Ski & Golf Mittelschule, 
mit der unsere Bank auch seit Langem schon 
eine erfolgreiche Sponsor Partnerschaft verbindet. 

Sportstadt 
Das ausgezeichnete sportliche Angebot, das in 
den Schulen geboten wird, wird auch durch die 
aktive Lilienfelder Bevölkerung gelebt. So gibt 
es durch den ATUS und die Sportunion Lilien-

feld zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten. Wäh
rend der Lilienfelder Tennisklub nicht nur über 
eine Kampfmannschaft, sondern auch über 
eine wunderschöne Anlage verfügt, besticht der 
Fußballverein SC Prefa Lilienfeld durch her
vorragende Nachwuchsarbeit und Gebietsliga
fußball. Der Schützenverein und der moderne, 
neu gegründete Park Trainingsverein runden 
das sportliche Angebot in der Stadt ab. Dass 
Lilienfeld über die Grenzen hinaus als „Wiege 
des alpinen Skilaufs“ bekannt ist, liegt am Ski
pionier Matthias Zdarsky, dem neben dem Ge
meindeamt auch ein eigenes Museum gewid
met ist, was Lilienfeld zusätzlich eine besondere 
Bedeutung als Sportstadt verleiht.

Freizeitstadt 
Dass Lilienfeld sowohl im Winter als auch im  
Sommer ein beliebtes Ausflugsziel ist, liegt am 
breiten Angebot an Freizeiteinrichtungen. Neben 
dem großzügigen Freibad zur Abkühlung an heißen 
Sommertagen kann der Hausberg der Lilien
felder, der Muckenkogel, zu jeder Jahreszeit 
erreicht werden und bietet sowohl für Sportler 
als auch für Erholungssuchende ideale Voraus
setzungen. Der Berg ist sowohl bei winterlichen 
Bedingungen mit Tourenski oder zu Fuß mit 
der Rodel, als auch im Sommer über die offizi
elle Mountainbikestrecke oder mit dem beque

meren Sessellift ein lohnendes Ziel, das über 
mehrere Wege bezwungen werden kann. 
Egal welchen Weg man wählt, am Ende des 
knapp 1.000 Höhenmeter zählenden Aufstiegs 
gelangt man zur Traisnerhütte (1.313 m ü.d.M.), 
auf der man vom neuen Hüttenwirt Andreas  
Berger (siehe Bild unten) verköstigt und gleich
zeitig mit dem herrlichen Alpenpanorama für die 
Anstrengungen des Aufstiegs entschädigt wird. 

Besucher, die entweder einen kürzeren Aufstieg 
bevorzugen oder am Rückweg von der „Hin
teralm“ noch auf der Suche nach einer Einkehr 
sind, werden auf der gemütlichen Klosteralm 
beim Hüttenwirt Helmut Schroffenauer oder wei
ter unten auf der Lilienfelder Hütte bei Gerald 
Hutterer oder dem Almgasthaus der Familie 
Billensteiner fündig.  ––>
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Genossenschaft

Gastronomiestadt
Abgesehen von der köstlichen und gemütlichen 
Gastronomie am Berg, wird man auch im Tal ku
linarisch verwöhnt. Während man im Gasthof 
Ebner am Bahnhof, im Stiftsgasthaus Keller-
stüberl und im Gasthof Leopold in Marktl tra
ditionelle Küche serviert bekommt, sorgen die 
Pizzeria Lorenzo und Arminay Kebab Lilienfeld 
auch für schnelle Küche für unterwegs. Das Kaf-
feehaus Felbermayr und die Motti’s Strandbar, 
die vor allem im Sommer sehr beliebt ist, runden 
das Lilienfelder Gastroangebot ab. Außerdem 
lohnt sich noch das Cafe Bistro Spar Binder im 
Fachmarktzentrum und das Lilienfelder Stüberl 
in der Babenbergerstraße sowie die Englbar „am 
Platzl“ für einen Besuch. 

Behördenstadt
Durch den Status der Bezirkshauptstadt ist ne
ben dem Finanzamt auch das Bezirksgericht, 
die Wirtschaftskammer, das AMS, die ÖGK, die 
Bezirksbauernkammer und klarerweise auch die 
Bezirkshauptmannschaft in Lilienfeld beheima
tet. Das bereits 1903 gegründete Landesklinikum 
Lilienfeld ist für seine Freundlichkeit bekannt und 
ist erste Anlaufstelle für medizinische Versorgung.  

Klosterstadt
Das Wahrzeichen der Stadt ist das Zisterzienser
stift in der Klosterrotte, welches 1202 gegrün

det wurde und heute als die größte erhaltene 
Kloster anlage Mitteleuropas gilt. Neunzehn um
liegende Pfarren werden inkorporiert. Das Stift, 
dem Abt Pius Maurer vorsteht, ist eine wichtige 
Pilger station auf der Via Scara, dem alten Pilger
weg nach Mariazell, und beherbergt auch gerne 
Gäste auf deren Weg. Für Veranstaltungen aller 
Art stellt das Stift laufend das Cellarium zur Ver
fügung, welches aufgrund des außergewöhnlich 
schönen Ambientes stark nachgefragt ist. Bei den 
Stiftsführungen, die laufend stattfinden, können 
Besucher die gesamte mittelalterliche Klosteran
lage und die barocke Bibliothek besichtigen. Zu
sätzlich ist auch noch ein kleiner Verkaufsladen 
und eine Buchhandlung angeschlossen. 
Mehr Informationen unter www.lilienfeld.at

Geschäftsleiter Mag. Roman Schlosser bei seinem 
Amtsantritt, gemeinsam mit Abt Pius Maurer

Oliver Kowald
Teamleiter Region Traisental Süd

„Der Ort Lilienfeld hat für die Einwohner 
und Besucher viel zu bieten und ist auch 
für unsere Bank ein wichtiger Standort 
für die Zukunft.“
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Privatkundenberatung

Ihr Kundenberater wird Sie kontaktieren und 
gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Sie 
finden. Sie werden sehen, dass Sie von zahlrei
chen Vorteilen profitieren können. 

Profitieren Sie von einer Bank, 
die immer an Ihrer Seite ist.
Unsere zahlreichen Services & PremiumLeis
tungen helfen Ihnen dabei, Ihre Finanzen voll im 

Griff zu haben. In der Filiale genau so, wie online 
oder über die Mein ELBA-App. 
Mit unserer Online-Banking Lösung „Mein 
ELBA“ haben Sie Ihren Kontostand und Ihre 
Umsätze jederzeit und überall im Blick. Sowohl 
am PC als auch am Smartphone. Das bedeu
tet schnellere und einfachere Überweisungs
möglichkeiten zum Beispiel mit dem QR Code 
Reader. In Kombination mit der besonders si
cheren pushTan-Signatur ist „Mein ELBA“ ein 
unverzicht barer moderner Begleiter. Mit den 
mobilen und kontaktlosen Zahlungsverkehrs
möglichkeiten „ZOIN“, „NFC“ und der „ELBA  

pay App“ sind Sie auch in Zukunft perfekt und 
sicher ausgerüstet. 
In unserer OnlineVorteilswelt, die Sie bequem 
über unsere Website erreichen, können Sie 
nicht nur Bankprodukte gleich online abschlie
ßen, sondern auch Veranstaltungs tickets mit 
exklusiven Raiffeisen-Ermäßigungen kau
fen. Im SelfService können Sie Ihre Kunden
daten ändern oder Ihr Einverständnis zur Kon
taktaufnahme geben sowie eine Ratenpause 
für Konsumkredite beantragen. Außerdem 
sichern Sie sich im Bereich der „Regional 
Gutscheine“ verschiedene exklusive Ermäßi

Sofort wechseln! Zu unseren Bonuskonten.
Wir haben das Girokonto, das perfekt zu Ihnen passt.

Seit Anfang dieses Jahres hat unsere Raiff-
eisenbank die neuen Bonuskonto-Modelle 
für Bestands- und Neukunden im Einsatz. 

JETZT BIS ZU
200 EURO
BONUS 
JÄHRLICH.
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Privatkundenberatung

gungen von regionalen Ko operationspartnern. 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie 
noch ein Konto bei einer Fremdbank besitzen, 
haben Sie folgende Möglichkeiten zu uns zu 
wechseln: 
Entweder persönlich, nach Terminvereinbarung 
zwischen 7 und 19 Uhr, in einer unserer zehn 
Bankstellen, oder einfach gleich online in we
nigen Schritten mit dem praktischen Online

Kontowechsel service auf 
shop.raiffeisen bank.at.
Zusätzlich haben wir 
noch ein weiteres kleines 
Goodie für Sie: Unter al
len, die bis 30.6.2021 ent
weder ihr bestehendes 

ZAHLREICHE SERVICES UND PREMIUM-LEISTUNGEN
HELFEN IHNEN DABEI, ALLES IM GRIFF ZU HABEN.

MEIN ELBA: BANKGESCHÄFTE EINFACH,
FLEXIBEL UND SICHER AUCH ONLINE 
ERLEDIGEN

• Kontostand und Umsätze auf einen Blick.
• Schnellere und einfachere Überweisungen.
• Jetzt noch sicherer mit pushTAN.
• Direkte Terminvereinbarung mit dem  

Berater.

RAIFFEISEN ONLINE-VORTEILSWELT

• Ermäßigungen für Kon
zerttickets oder Event
Highlights nutzen.

• Von vielen weiteren 
exklusiven Vorteilen bei 
RaiffeisenKooperations
partnern profitieren.

EINFACH PRAKTISCH WECHSELN

• Mit dem OnlineKontoWechselservice 
von finleap connect.

• Auf shop.raiffeisenbank.at.
• In wenigen Schritten erledigt.
• Ganz ohne lästigen  

Papierkram.

MOBIL UND KONTAKTLOS ZAHLEN

• Mit der NFCFunktion Ihrer Debit  
oder Kreditkarte.

• Auch per Smartphone:
 mit der digitalen Debitkarte in der  

ELBApay App
 mit Apple Pay für alle AppleGeräte

• Mit ZOIN von Handy zu Handy Geld  
senden und empfangen.
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Konto auf ein Bonuskontomodell umstellen oder 
von einer Fremdbank zu uns wechseln, verlosen 
wir pro Region drei Mal drei regionale Einkaufs
gutscheine im Wert von 50 Euro. 

Treue wird belohnt
Je öfter Sie in Zukunft Ihre Kreditkarte nutzen, 
umso mehr nützt sie Ihnen: Sammeln Sie bei jeder 
Zahlung Ihren individuellen KreditkartenBonus, 
der automatisch Ende Jänner des Folgejahres 
auf Ihr Konto überwiesen wird. Zusätzlich bringt 
Ihnen jedes weitere RaiffeisenProdukt, das Sie 
nutzen, wertvolle Punkte. Ob Sparen, Finanzie
ren oder Versicherung – für Ihren gesammelten 
TreueBonus gibt es am Ende des Jahres bis 
zu 200 Euro bares Geld! Damit bieten wir mehr: 
mehr Bank, mehr Leistung, mehr Bonus.
Sie erhalten pro Produkt pro Monat einen Punkt. 
Zum Jahresanfang werden die im Vorjahr ge
sammelten Punkte in Euro umgerechnet und 
Ihrem Konto gutgeschrieben.

HIER 
GEHT’S 
ZUM 
ONLINE-
KONTO-
WECHSEL-
SERVICE:

UNSERE BONUS KONTOMODELLE IM ÜBERBLICK:

Ein Konto ums kleine Geld oder eines mit Rundum-Service? Erledigen Sie Bankgeschäfte gerne selbst online  
oder mit Ihrem Berater in der Filiale? Was immer für Sie persönlich wichtig ist – wir haben das passende Konto-
Modell dazu. 

Jedes Raiffeisen-Produkt, das Sie nutzen, bringt Ihnen wertvolle Punkte.  
Ob Sparen, Finanzieren oder Versicherung – für Ihren gesammelten Treue-Bonus gibt es am Ende des Jahres  
bares Geld! Damit bieten wir mehr: mehr Bank, mehr Leistung, mehr Bonus.

MEIN BONUS-KONTO

DIREKT
Unkompliziertes Banking
für wenig Geld.

MEIN BONUS-KONTO

ONLINE
Smart & bequem –
wann und wo Sie wollen.

MEIN BONUS-KONTO

KOMFORT
Das Konto für Vielnutzer.
Online und in der Filiale.

MEIN BONUS-KONTO

PREMIUM
Die exklusive
AllesinklusiveVariante.

✔   Einzelverrechnung 
aller Transaktionen

✔   Alle Online 
Buchungen

✔   Alle Online und 
SBBuchungen in 
der Filiale

✔   Alle Buchungen 
zum monatlichen 
Fixpreis

✔   Mein ELBA  
Premium

✔   Mein ELBA  
Premium

✔   Mein ELBA  
Premium

✔   1 Debitkarte ✔   1 Debitkarte ✔   2 Debitkarten

✔   1 Kreditkarte Gold ✔   1 Kreditkarte 
Platinum

✔   1 Partnerkarte

€ 2,90 /MONAT € 6,90 /MONAT € 14,90 /MONAT € 19,90 /MONAT
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Der Wunsch, auch die Geldanla
ge umweltbewusst auszurichten, 
vereint die Anlegerinnen und Anle
ger nachhaltiger Investments. Ein 
Fonds, der nach ökologischen und 
sozialen Aspekten gemanagt wird, 
entspricht ganz und gar dem, was 
heute von vielen beim Investieren 
nachgefragt wird. Gerade auch 
von jungen Anlegerinnen und An
legern, die besonderen Wert auf 

Nachhaltigkeit legen, wie eine bei 
Spectra beauftragte Studie von 
Raiffeisen Capital Management 
zeigt, denn insgesamt möchte 
mehr als ein Fünftel der Österrei
cherinnen und Österreicher künftig 
Geld noch nachhaltiger anlegen. 
Bei den 30 bis 39Jährigen sind es 
27 % und bei den 18 bis 29Jäh
rigen sogar 31 %. Fondssparen ist 
für viele junge Menschen  – aber 
natürlich genauso für ältere – eine 
Möglichkeit, mit vergleichsweise 
wenig Geld (ab 75 Euro pro Mo
nat) verantwortungsvoll an den 
Kapitalmärkten zu investieren. Die 
Zahl der Fondssparer wächst dy
namisch und liegt bei Raiffeisen 
Capital Management aktuell bei 
rund 400.000 Verträgen – rund ein 

Drittel davon ist nachhaltig veran
lagt. Tendenz stark steigend.

Worauf es Anlegern 
ankommt
Doch worauf kommt es den an 
Nachhaltigkeit interessierten An
legerinnen und Anlegern an? Zum 
einen darauf, dass ihr Geld in Un
ternehmen investiert wird, die faire 
Arbeitsbedingungen bieten und um
welt und klimaschonend handeln 
und zum anderen, dass Anleger 
transparent informiert werden, wie 
und wo das Geld eingesetzt wird. 
Bei Raiffeisen Capital Management 
bilden genau diese und noch viele 
andere Kriterien aus den Bereichen 
Umwelt, Gesellschaft und Unter
nehmensführung (ESG) die Voraus

Die Zukunft mitgestalten
Die Nachhaltigkeitsfonds von Raiffeisen.

Von Jahr zu Jahr entscheiden sich immer mehr Anlegerinnen und An-
leger dafür, ihr Geld verantwortungsvoll zu investieren. Fondssparen 
spielt hier eine wichtige Rolle. Denn dieses ermöglicht es, bereits mit 
kleinen Beträgen – ab 75 Euro pro Monat – nachhaltig an den Kapital-
märkten zu veranlagen.

Privatkundenberatung

Mag. Katharina Kober
Spezialistin Veranlagung 
Region Traisental Mitte

„Fondssparen spielt eine wichtige 
Rolle, denn es ermöglicht bereits 
mit kleinen Beträgen – ab 75 Euro 
pro Monat – nachhaltig an den 
Kapital märkten zu veranlagen.“
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setzung dafür, dass in diese Firmen 
oder auch in Staaten überhaupt in
vestiert wird.

Investmentstrategie: 
Vermeiden, Unterstützen 
und Einflussnahme
Die Investmentstrategie basiert auf 
den drei Ebenen Vermeiden, Unter
stützen sowie Einflussnahme. Raiff
eisen Capital Management tritt dabei 
aktiv mit den Unternehmen in Kon
takt und klärt, welche Rolle soziale 
Verantwortung und Nachhaltigkeit 
in deren Unternehmensstrategien 
spielen. Indem Raiffeisen Capital 
Management sie dazu bewegt, nach
haltiger zu agieren, gelingt es, CO2
Emissionen, Abfallmengen,  Was
serverbrauch und Arbeitsunfälle zu 
reduzieren. Es ist eben nicht egal, wo 
wir unser Geld investieren. Mit nach
haltigen Geldanlagen können wir viel 
Gutes bewirken. 

Vermeiden
Staaten und Unternehmen mit um
strittenen Geschäftsfeldern und 
praktiken werden von vornherein 
ausgeschlossen.

Unterstützen
Neben positiver Finanzbewertung 
wird auch überprüft, ob die Un
ternehmen alle drei Bereiche der 
Nachhaltigkeitsbewertung (ESG) 
erfüllen.

Einfluss nehmen
Das Stimmrecht bei der Haupt
versammlung der Aktionäre sowie 
Unternehmensdialoge werden ge
nützt, um nachhaltiges Handeln 
zu fördern. Informieren Sie sich 
bei unserem Online-Event am 
17.Juni 2021.

Marketingmitteilung der Raiffeisen KAG. 
Stand: 03/2021. Raiffeisen Capital Manage
ment steht für Raiffeisen KAG. Ein Invest
mentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt 
nicht der Einlagensicherung. Veranlagungen 
in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, 
bis hin zu Kapitalverlusten. Die veröffent
lichten Prospekte bzw. die Informationen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die 
Kundeninformationsdokumente (Wesentliche 
Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffei
sen KapitalanlageGesellschaft m.b.H. stehen 
unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei 
manchen Fonds sind die Kundeninformati
onsdokumente zusätzlich auch in englischer 
Sprache verfügbar) bzw. im Fall des Vertriebs 
von Anteilen im Ausland stehen sie unter 
www.rcminternational.com in englischer und 
gegebenenfalls auch in deutscher Sprache 
bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung.

EINLADUNG: 
NACHHALTIG INVESTIEREN.

ONLINE-EVENT:
17. JUNI 2021
AB 18:30 UHR
AUF YOUTUBE

Hier geht’s direkt zur Anmeldung:
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Mit dem BonusKredit 
ist es möglich, eine be
rufliche Weiterbildung 
zu finanzieren, sich eine 
ärztliche Behandlung zu 
leisten oder auch kurz
fris tige Engpässe ein
fach zu überbrücken.
Zahlreiche Optionen, die 
Sie beim Abschluss fixie
ren, geben Ihnen genug 
Flexibilität und Bewe
gungsspielraum, um grö
ßere oder kleinere Sprün
ge problemlos zu meis
tern. Profitieren Sie von 
folgenden Vorteilen:

Kredithöhe
Wie viel Kredit kann ich 
mir leisten? Mit der Mehr/Weniger
Funktion erfahren Sie, welcher Kre
ditbetrag sich mit Ihrer Bonität ver
wirklichen lässt.

Kreditreserve
Sie könnten mehr finan
ziellen Spielraum brau
chen? Vereinbaren Sie 
zu Beginn eine Kreditre
serve, die Sie zur Gänze 
oder teilweise innerhalb 
der ersten zwölf Monate 
nutzen und über Mein 
ELBA verwalten können.

Ratenpause
Was tun, wenn etwas 
Un erwartetes passiert 
oder bevor es finanziell 
eng wird? Vereinbaren 
Sie eine mögliche Raten
pause, dann können Sie 
drei beliebige Monate mit 
der Zahlung aussetzen.

Mein Bonuskredit
Eine neue Traumküche, eine zukunftssichere Ausbildung, ein wohlver-
dienter Urlaub? Ob größere oder kleinere Wünsche: Mit dem Bonus-
Kredit lassen sie sich schnell und unbürokratisch realisieren. 

Ein Kredit – viele Optionen! 

Privatkundenberatung

HIER GEHT’S 
ZUM ONLINE-
ANTRAG:

Andrea Handlhofer
Expertin Finanzierung
Region Gölsental

„Und das Beste: Sie 
können den Bonus- 
Kredit sowohl online 
als auch bei Ihrem 
Kundenbetreuer 
in der Bankstelle 
beantragen und 
abschließen. “



– 15 –Mit.Einander | Frühjahr/Sommer 2021

Giebelkreuz & Quer

Weltfondstag Herzlichen Glückwunsch!

Match-Patronanz in Türnitz

Um unsere Kunden am Weltfondstag am 19. April 
auf diese attraktive Veranlagungsform aufmerk
sam zu machen, haben sich unsere Kundenbe
treuer in allen Filialen an diesem Tag zu wahren 
„Fondsprinzen und prinzessinnen“ verwandelt! 
Auch mit kleineren, laufenden Beträgen ist ein 
lukrativer Ertrag für Ihr Erspartes möglich! 

Unsere Kundin Regina Wall
ner aus St. Aegyd (links) hat 
bei einem Gewinnspiel der 
Raiffeisen Bausparkasse einen 
WellCardThermengutschein 
im Wert von € 150,– gewon
nen, den ihr Kundenbetreuer 
Andreas Walter übergab. In 
Wilhelmsburg durfte sich 
Senad Bruckner (rechts mit 
seiner Lebensgefährtin) über 
den Gewinn eines Weber Grills 
freuen – Bausparen zahlt sich 
eben immer aus!

Nicht nur die österreichische Fußball Nationalmannschaft, sondern auch der 
SV Türnitz wird von Raiffeisen unterstützt. Regionalleiter Prok. Jürgen Gruber 
übernahm bei einem der letzten möglichen Heimspiele vor dem neuerlichen 
Lockdown die Patronanz für die Begegnung gegen den SV Kienberg/Gaming.
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Firmenkundenberatung

Florian Klemm (FK): Nicht nur der 
Name Isoplus ist präsent in unse
rer Region, speziell die schwarzen 
„Rohre“ fallen bei der Ortseinfahrt 
Hohenberg sofort auf. Was produ
ziert Ihr Unternehmen?

Roland Hirner (RH): Seit 1989 sind 
wir ein führender Hersteller von 
werkseitig vorgedämmten Rohrlei
tungssystemen. Der Industriestand
ort reicht dabei schon 150 Jahre zu
rück. Wir arbeiten hier am Standort 

Hohenberg mit über 200 Mitarbei
tern in der Produktion und Verwal
tung und weiteren 350 Beschäftigten 
in unseren ausländischen Produk
tions und Vertriebsgesellschaften. 
Somit sind wir der größte Standort 
in der gesamten Gruppe.
Christian Rockenbauer (CR): Welt
weit beschäftigen wir 1.200 Mitar
beiter an neun Produktions stand
orten und in mehren Ver triebs ge
sell schaften.
FK: Was macht Ihre Rohre so be
sonders?
RH: Wir nutzen Polyurethane zur werk
seitig längswasserdichten Schaum
isolierung unserer Rohrsysteme, die 
hauptsächlich im Fernwärmebereich 
sowie für Fernkälteleitungen und in 
der Gas und Ölindustrie Anwendung 
finden. Unsere Wertschöpfung ist die 
Aufbringung der Schäumung, sowie 
Isolation um einen PE Mantel, wel
cher im Endeffekt maximalen Schutz 
bietet und so gesamtheitlich hervor
ragende Isolierungswerte zulässt.
FK: Wie wichtig ist die Logistik?
RH: Transport ist ein sensitives Gut, 
bei größeren Projekten ab 50 km 
Rohrlänge können wir sehr nahe am 
Ort des Abnehmers produzieren. In 

der Vergangenheit kann Kuwait als 
Beispiel genannt werden, in Nige
ria und Tansania haben wir eben
falls auf Produktion vor Ort gesetzt. 
Das ist der Hauptvorteil der Isoplus 
Gruppe: Keine großen zentralen 
Produktionsstandorte, wie der Mit
bewerb, sondern sehr starke regio
nale Verankerung, damit die Supply 
Chain kurzgehalten werden kann.
FK: Apropos Regionalität: welchen 
Mehrwert bietet das Unternehmen 
der Region Traisental und im Um
kehrschluss welchen Mehrwert  
hat das Unternehmen durch die 
Region?
CR: Regionalität ist uns sehr wich
tig und in unseren Leitsätzen fest 
verankert. Nicht umsonst gilt der 
Spruch: „Man kann nur wachsen, 

Auf dem Weg zum Weltmarktführer

ISOPLUS HOHENBERG
Nicht nur in der Beratung von Privatkunden, auch im Firmenkunden-
bereich wollen wir getreu unserem Leitbild ein verlässlicher Partner für 
unsere Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten sein.

Der Leiter unser Firmenkundenabteilung, Florian Klemm (Bild Mitte) hat Geschäfts
führer Roland Hirner (rechts) und den kaufmännischen Leiter Christian Rockenbauer 
(links) interviewt, und spannende Einblicke in die Geschäfte der Firma ISOPLUS in 
Hohenberg gewonnen.
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Firmenkundenberatung

wenn man tief verwurzelt ist“. Un
sere Mitarbeiter kommen haupt
sächlich aus der Region und wir 
fördern das stetig. 
RH: Das regionale Unternehmens
konzept macht uns zukunftssicher. 
Unsere Mitarbeiterbasis ist seit Jah
ren ausgezeichnet. Durch den Haupt
standort und die Produktion aller 
Fertigungsteile können wir auch in 
Zukunft Arbeitsplätze garantieren. Die 
Suche nach qualifizierten Mitarbeitern 
wird jedoch immer schwieriger.
FK: Ich höre den Aufruf nach tat
kräftigen Mitarbeitern. Wo können 
sich Interessierte bewerben?
RH: Wir freuen uns immer über 
aussagekräftige Bewerbungen. Die 
Kontaktdaten findet man auf unse
rer Website. 

FK: Nachhaltigkeit bewegt uns Alle. 
Das ist auch in Ihrer Unternehmens
philosophie ein wichtiger Bestand
teil. Wie äußert sich das?
RH: Wir arbeiten ständig an der Ver
besserung unserer Beschaffungs
möglichkeiten. Stahlrohre beziehen 
wir ausschließlich aus dem nahen 
mitteleuropäischen Raum. Manche 
Länder werden kategorisch ausge
schlossen. Weiters setzen wir auf al
ternative Stoffe für Schaum und Poly
ethylen. Hier wird an der Umsetzung 

von Renewable Feedstock (nach
wachsende Rohstoffe) aus Raps und 
Speisefettresten gearbeitet, um nicht  
mehr auf Rohöl angewiesen zu sein. 
Dies könnte einen weiteren Wettbe
werbsvorteil bei künftigen Ausschrei
bungen darstellen. 
FK: Blicken wir in die Zukunft. Wel
chen Bedarf sehen Sie bei der Fi
nanzplanung bzw. welche Projekte 
sind für die Zukunft geplant?
CR: Wir sind als regionales Unter
nehmen in den letzten Jahren ste
tig gewachsen. Mittlerweile sind 
wir als Nummer Zwei am Weltmarkt 
etabliert und am Sprung zum Welt
marktführer. Wir definieren uns als 
europäischer Konzern, legen aber 
besonderen Wert auf die Regiona
lität. Auch bei der Finanzierung! So 
blicken wir auf jahrelange gute Zu
sammenarbeit mit unseren Haus
banken zurück und möchten das 
auch in Zukunft so beibehalten. Un
ser Wunsch ist es, die starke part
nerschaftliche Beziehung bei be
triebswirtschaftlichen Projekten und 
Finanzierungen weiter auszubauen 
und zu stärken.
RH: In diesem Zusammenhang darf 
ich auf zwei Projekte verweisen: der er

folgreiche Abschluss zur Ausstattung 
einer 45 km langen Fernwärmeleitung 
in Rotterdam in den Nieder landen, 
sowie aussichtsreiche Gespräche für 
das größte Projekt weltweit, mit einer 
Ölpipeline über 1.550 km Länge. Wir 
erwarten den Zuschlag in den kom
menden Wochen.
FK: Herzlichen Glückwunsch zu 
diesen aussichtsreichen Projekten 
und vielen Dank für das ausführ
liche Gespräch. Wir freuen uns auf 
viele weitere gemeinsame Jah
re der Zusammenarbeit! Welchen 
FreizeitTipp haben Sie noch für 
unsere Leser in der Region?
CR: Im waldreichsten Bezirk nutze 
ich jegliche Beschäftigung im und 
um den Wald.
RH: Ursprünglich komme ich aus 
dem flachen Süden Österreichs,  
mittlerweile genieße ich den mil den  
Sommer in der Region samt tollen 
Wandermöglichkeiten.
FK: Vielen Dank für das Gespräch!

www.isoplus.at

®

Christian Rockenbauer
Kaufmännischer Leiter

ISOPLUS

„Regionalität ist uns sehr 
wichtig und in unseren  
Leitsätzen fest verankert“
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Jugendclub

Als junger Mensch muss man sich gut über
legen, wie und wo man sein Geld ausgibt. 
Zum Glück bleibt mit den Vergünstigungen 
von Raiffeisen ein bisschen mehr von diesem 
Geld am Konto übrig. Festival und Konzertti
ckets, Kinobesuche oder sportliche Aktivitäten 
und das passende Outfit dazu gibt’s für Club
Mitglieder oft zu einem günstigeren Preis. Zu
sätzlich wird Onlineshopping dank der neuen 
Debitkarte so einfach wie noch nie. Darum: 
Wer mehr von seiner Bank will – Na, dann will
kommen im Club!
Mehr als nur ein gratis Konto. Das alles kann 
das Raiffeisen Jugendkonto – Willkommen im 
Club inklusive:

• Gratis Unfallversicherung
• Kontoführung | alle Buchungen
• Debit Master Card
• Kontaktloses Bezahlen mit dem Smart

phone (ELBApay & Blue Code)
• OnlineBanking inkl. Meine ELBAApp
• JBL Tune 500BT Kopfhörer oder  

Walker Rucksack
• Großes Vorteilsangebot

Das Jugendkonto mit 
Unfallversicherung
Schlimm, wenn was passiert. Gut, wenn man 
versichert ist. Bei jedem neuen Jugendkonto 
ist das BasicPaket des Unfallschutzes au
tomatisch gratis dabei. Weltweiter Versiche
rungsschutz mit maximaler Versicherungs
summe bei:

• Invalidität € 25.000,– 
• Bergungskosten bis € 2.500,– 
• Unfallkostenersatz bis € 250,– 

Die neue Raiffeisen Debitkarte - 
eine Karte für alles!
Alles mit einer Karte er
ledigen? Mit der 
neuen Raiffeisen 
Debitkarte kann 
man ab sofort nicht 
nur Geld abheben 
sondern auch mobi
les und kontaktloses 
Zahlen, Onlineshop
ping, und sogar elek

Willkommen im
Mit dem Raiffeisen Jugendkonto nicht nur die Leistungen der persönlichen Bank sondern  
auch die vielen Vorteile und Vergünstigungen nutzen, und zur Kontoeröffnung gibt’s jetzt gratis 
die JBL Tune 500BT Headphones.

In der Region 
Gölsental ist 
Jugendclub - 
betreuerin Anita Hösl 
Deine Ansprech-
partnerin.
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tronische Buchungen funktionieren jetzt ganz 
einfach mit dieser Karte im neuen Club Design.  
Zu den bereits bekannten Funktionen der 
Bankomat karte – vereinbarte Kartenlimits und 
Konditionen bleiben unverändert – kommen 
noch folgende attraktive Features hinzu:

• OnlineBezahlung im Internet.
• Durch den MastercardVerbund über  

50 Mio. Akzeptanzstellen weltweit zur Be
zahlung und BargeldBehebung.

• Möglichkeit zur Reservierung von Hotels 
und Mietwagen oder Bezahlung von Abos, 
wie Netflix und Co.

Und das alles geht ganz sicher mit Kartennummer, 
Ablaufdatum und CVVCode – Informationen, die 
man direkt auf der Karte findet. Die Zahlung muss 
gegebenenfalls noch in der Mein ELBAApp via 
pushTAN bestätigt werden. Die Einkäufe werden 
sofort vom Konto abgebucht und man sieht die 
Umsätze unmittelbar in der App.

Michaela Waltner erklärt dir in der Region Traisental Mitte 
gerne die zahlreichen Vorteile deiner neuen Bankomatkarte!

Katja Sassmann 
kümmert sich im 
Traisental Süd 
um die Anliegen 
unserer jungen 
Kunden! 

REGION GÖLSENTAL 
Anita Hösl: anita.hoesl@rbtg.at

REGION TRAISENTAL MITTE
Michaela Waltner: michaela.waltner@rbtg.at

REGION TRAISENTAL SÜD
Katja Sassmann: katja.sassmann@rbtg.at

KONTAKT



Gewinnspiel
Wenn Sie die vorliegende Ausgabe von Mit.Einander aufmerksam 
gelesen haben, wird die Beantwortung der folgenden drei Ge-
winnfragen bestimmt kein Problem für Sie sein. Entweder Sie ge-
ben diesen ausgefüllten Gewinnkupon bei Ihrem Kundenbetreuer 
ab oder schicken uns die drei Lösungen bis 30. Juni 2021 per Mail 
an marketing.rbtg@rbtg.at. Unter allen Teilnehmern verlosen 
wir drei PUMA ÖFB Trikots. Viel Glück! 

1. Was ist ein Fonds?   
   eine Form der Geldanlage
   ein Sportgerät 
   der höchste Berg Lilienfelds 

2. Aus wie vielen Bonuskontomodellen  
können unsere Kunden auswählen? 

   2
   10
   4

3.  Wie kann der Bonus-Kredit beantragt werden? 
   mittels eingeschriebenen Briefs 
   direkt online oder bei Ihrem RaiffeisenKundenbetreuer 
   nur bei Ihrem RaiffeisenKundenbetreuer 

Teilnahmebedingungen:
Verlost werden insgesamt drei mal ein Puma ÖFB Fußballtrikot im Gesamtwert von je EUR 70,–. Die Verständigung 
über den Gewinn erfolgt schriftlich und gilt mit Absendung als erfolgt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Raiffeisen 
Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gewinne können nicht in bar abgelöst 
werden. Pro Person nimmt nur eine Gewinnkarte teil. Angegebene Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel werden zur 
Bearbeitung und Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Die Teilnehmer stimmen der Veröffentlichung ihres Na
mens und Wohnorts auf folgenden Medien zu, falls sie als Gewinner unter allen teilnehmenden Gewinnkarten zufällig 
gezogen werden: Printmedien, Website der Raiffeisenbank.Die übrigen oben angeführten Daten der Gewinner, sowie 
sämtliche oben angeführte Daten der übrigen Teilnehmer, werden nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht. 
Teilnahmeberechtigt sind ausnahmslos eigenberechtigte natürliche Personen. Teilnahmeschluss: 30.6.2021. Bitte 
beachten Sie unsere Informationen zum Datenschutz in der Fußzeile unter raiffeisenbank.at/datenschutz

 Vorname   Nachname 

 Tel.     EMail


