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IM F   KUS

Bankstellen in:
Adlwang, Aschach/Steyr, Asten, Bad Hall, Enns,
Hargelsberg, Hofkirchen, Kronstorf, Losensteinleiten,
Rohr i. K., Schiedlberg, Sierning, Sierninghofen-Neuzeug,
St. Florian, Waldneukirchen, Wolfern
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Was einer nicht schafft, 
schaffen viele!
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Raiffeisenbank Region Sierning-Enns

Was einer nicht schafft, 
schaffen viele!

Liebe Mitinhaber, Kunden und 
Geschäftsfreunde!

In den letzten Monaten hat ein klei-
nes Virus unsere Welt geprägt und 
verändert. Eine Bedrohung, die wir 
mit unseren Sinnen nicht wahrneh-
men können, hat unsere Wirtschaft 
beinahe zum Stillstand gebracht, 
unser Gesundheitssystem auf den 
Prüfstand gestellt und unsere per-
sönlichen Freiheiten massiv einge-
schränkt. Gleichzeitig erkannten 
viele Menschen den Wert regiona-
ler Wirtschaftskreisläufe mit kurzen 
Lieferwegen. Als Raiffeisenbank bli-
cken wir auf eine rund 130-jährige 
Geschichte zurück. Dass wir als Ge-
nossenschaftsbank krisensicher sind, 
liegt allein schon an unserer nachhal-
tigen Grundausrichtung. Wir haben 
nie spekuliert und haben uns immer 
auf unser Kerngeschäft zum Wohle 
unserer Kunden und Mitinhaber fo-
kussiert. In dieser Zeit hat sich vie-
les verändert. Unsere Werte sind bis 
heute gleich geblieben.

Ein prägender Satz unserer Unter-
nehmensphilosophie lautet: „Was 
einer nicht schafft, schaffen viele!“. 
Gerade in der jüngsten Krise ist es 
für viele Menschen wichtig, dass sie 

nicht allein gelassen werden. In man-
chen Unternehmensbranchen sind 
die Umsätze eingebrochen, Arbeit-
nehmer wurden über Nacht arbeits-
los, und viele Menschen sorgen sich 

Entwicklung des Eigenkapitals der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns 
in den letzten vier Jahren
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um die Zukunft. Es sind Zeiten, in 
denen wir unsere Rolle als finanziel-
ler Nahversorger besonders bewusst 
wahrnehmen möchten, denn eines 
ist klar: Vor allem in schwierigen Pha-
sen zeigt sich, auf wen man wirklich 
vertrauen kann.

Coworking Space

Ein weiteres Beispiel, was viele schaf-
fen können, ist das Entstehen eines 
modernen „Coworking Space“ in 
Sierning. Gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer, Frau in der Wirt-
schaft und der Marktgemeinde Sier-
ning haben wir im Nutzungskonzept 

für das alte, ehemalige Schulgebäu-
de in der Neustraße neue, innovative 
Wege beschritten. In einem Cowor-
king Space teilen sich Unternehmer, 
Freiberufler oder Start-ups nicht nur 
einen flexiblen Arbeitsplatz mit mo-
derner Infrastruktur, sondern sind 
gleichzeitig auch Teil eines Netzwer-
kes, das vom Know-how-Austausch 
und von gemeinsamen Projekten 
oder Veranstaltungen profitiert. Die 
Sanierungsarbeiten laufen auf Hoch-
touren, und wir freuen uns bereits 
auf den Start im Herbst 2020.

Geschäftsentwicklung 2019

Das abgelaufene Geschäftsjahr war 
wie die Vorjahre geprägt von einer 
starken Kreditnachfrage und einem 
niedrigen Zinsniveau. Das tolle Kre-
ditwachstum und die hohe Nach-
frage nach Unternehmens- und 
Wohnbaukrediten zeigen, dass die 
Menschen in unserer Region auf 
unsere Finanzierungskompetenz 
zählen. Unsere Spezialisten in den 
Kompetenzzentren Sierning und 
Enns achten dabei auf eine optimale 
Projektabwicklung mit Einbindung 
eventuell möglicher Fördermittel. 
Die mehrjährige positive Geschäfts-
entwicklung verbunden mit einem 
sehr geringen Kreditrisiko führten 
zu einem erfreulichen Anstieg unse-
res Eigenkapitals. Wir verfügen da-
her über ein stabiles, krisensicheres 
Fundament und sind auch für mög-
liche magere Jahre bestens gerüstet.

Digitale Regionalbank

Angetrieben von der Digitalisierung 
und den Anforderungen neuer Le-
bens- und Arbeitswelten befinden 
wir uns mitten in einem spannen-
den Veränderungsprozess. In Pha-
sen starker Veränderung gilt es, den  

Fokus nicht zu verlieren. Unser Fokus 
ist der Mensch. Persönliche Beratung 
und Service sind auch im digitalen 
Zeitalter unsere großen Stärken. Die-
ses Modell der „Digitalen Regional-
bank“ wird von den Menschen in un-
serer Region stark nachgefragt. Wir 
freuen uns sehr, dass wir in den letz-
ten fünf Jahren unseren Marktanteil 
ausbauen und über 1.500 Kunden 
neu gewinnen konnten.

Gemeinsam für unsere Region

Mit klaren Visionen, Kompetenz und 
Herzlichkeit steht unser Raiffeisen-
Team im Dienste unserer Region. 
Dafür wollen wir allen ein herzliches 
„Danke“ sagen! Wenden Sie sich 
auch in Zukunft vertrauensvoll an 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Gemeinsam können wir mehr 
bewegen – denn „Was einer nicht 
schafft, schaffen viele!“.

v.l.n.r.:  Mag. Bettina Stelzer-Wöge-
rer, Dir. Karl Dietachmair, Ing. Judith 
Ringer
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Raiffeisenbank Region Sierning-Enns

Raiffeisen-Unternehmerservice: 
Ihr verlässlicher Partner auch in 
schwierigen Zeiten!

Viele heimische Unternehmen stan-
den mit Ausbruch der Corona-Krise 
vor massiven wirtschaftlichen Her-
ausforderungen, da abrupt Umsätze 
und Einnahmen weggebrochen sind.

Die Bundesregierung hat in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaftskam-
mer und unter Beratung mit uns Ban-
ken umfassende Maßnahmenpakete 
geschnürt, um die Unternehmen zu 
unterstützen und somit die Wirt-
schaft vor existenzbedrohenden Fol-
gen zu schützen.

Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Liquidität sind z.B.:

 � Überbrückungsfinanzierungen 
des AWS (Austria Wirtschaftsser-
vice Gesellschaft mbH – Förder-
bank des Bundes)

 � Hilfe für Gastronomie und Hotel-
lerie (ÖHT)

 � Ratenstundungen durch die hei-
mischen Kreditinstitute

 � Steuerliche Erleichterungen  
(BMF u. ÖGK)

 � „Cash on the hand“ für EPU
 � Garantie-Aktionen für Großunter-
nehmen (OeKB)

Unsere Kommerzkundenbetreuer und 
Experten halten den Überblick und 
unterstützen sowie begleiten die Un-
ternehmen bei der Antragsstellung.

Erich Schnabl, 
Kommerzkun-
d e n b e ra te r 
und Produkt-
verantwortli-
cher für den 
Bereich Kom-
m er z förd e -
rungen im 

Kompetenzzentrum Sierning:

„Was einer nicht schafft, schaffen 
viele!“ Herausfordernde Zeiten 
verlangen besondere Maßnah-
men und vor allem eine gemein-
same Kraftanstrengung. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben in den letzten Wochen ihr 
Bestes gegeben und sind für unse-
re Kundinnen und Kunden quasi 
rund um die Uhr im Einsatz gewe-
sen, damit die Unterstützungsan-
suchen so rasch wie möglich wei-
tergeleitet und die zahlreichen 
Stundungsansuchen fristgerecht 
erledigt wurden.

Christian Kutsam, Modeunterneh-
mer aus Bad Hall:

„Der Name Raiffeisen steht seit je-
her für Verlässlichkeit – auch in he-
rausfordernden Zeiten. Gemein-
sam mit meinem Experten der 
Raiffeisenbank habe ich die beste 
Lösung für die Absicherung mei-
nes Unternehmens gefunden.“

Unsere Kommerzkundenbetreuer sind für Sie da!

Prok. Adolf  
Stepan

Prok. Erich Penz Martin  
Andersohn

Robert Glack Erich  
Hirtenlehner

Anja Mandorfer

v.l.n.r.: Kommerzialrat Mag. 
Christian Kutsam, Erich Schnabl, 
MMag. Johannes Behr-Kutsam

Für nähere Informationen und Unterstützung für Antragsstellungen wenden 
Sie sich bitte an unsere Bankstellenleiter vor Ort oder an die Kommerzkun-
denberater in unseren beiden Kompetenzzentren Sierning und Enns!
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Neue Förderchancen in der Wohnhaussanierung – 
Ihr Raiffeisenberater weiß mehr!
Wer sich derzeit mit dem Thema Wohnhaussanierung, 
Erneuerung der Heizanlage oder Ein-/Zubau von neuem 
Wohnraum beschäftigt, sollte sich unbedingt über die ak-
tuellen Fördermöglichkeiten erkundigen. Dabei ist wich-
tig, dies vor dem Start des Vorhabens zu tun, weil viele 
Förderungen vor Beginn der Umsetzungsmaßnahmen 
beantragt werden müssen.

Seit 11. Mai bis Jahresende 2020 hat der Bund zwei we-
sentliche Förderprogramme „Raus aus Öl“ und „Sanie-
rungsscheck 2020“ aufgelegt.

Raus aus Öl
 � Förderung Umstellung von fossilen auf nachhaltige  
Heizungssysteme

 � Erbrachte Leistungen bis 1.1.2020 rückwirkend förder-
fähig

 � Förderhöhe bis zu EUR 5.000,–, max. 30 % der förde-
rungsfähigen Kosten

Sanierungsscheck 2020
 � Förderung thermischer Sanierungen bei privaten 
Wohn gebäuden, die älter als 20 Jahre sind (z.B. Däm-
mung Außenwände, Dachboden, Fenstertausch etc.)

 � umfassende Sanierung und Teilsanierung förderfähig

Für beide Aktionen gibt es begrenzte Budgets.

Die beliebte Sanierungsförderung des Landes OÖ wurde 
heuer markant novelliert. Seit 1. Juni 2020 gelten neue 
Rahmenbedingungen. Wesentliche Eckpunkte:

 � höhere Förderung von Ein-/Zubau von Wohnraum
 � Verdichtung von Wohnraum und weniger Bodenver-
brauch erhalten höheren Stellenwert

 � Forcierung der Förderung „Abriss – Neubau“
 � Einführung eines „kostenoptimalen Niveaus“ bei der  
Berechnung der Dämmstärken etc.

Gerne beraten Sie unsere Wohnbauprofis und finden 
gemeinsam mit Ihnen eine optimale Lösung!

Anna Nöbauer aus Adlwang:
„Der Wunsch nach eigenen vier Wänden ist endlich in 
Erfüllung gegangen. Gemeinsam mit meinem Partner 
haben wir im Bauernhaus eine neue Wohnung nach 
unseren Vorstellungen errichtet. Meine Bankberate-
rin hat mir den Tipp gegeben, den Wohnbauberater 
Markus Mitterbauer bezüglich Förderungen zu kon-
taktieren, und dieser Tipp hat sich auch ausgezahlt. 
Ich möchte mich nochmals ausdrücklich bei Herrn 
Mitterbauer für seine professionelle und wertvolle 
Beratung bedanken.“

Wohnbauberater Markus Mitterbauer mit Anna 
Nöbauer
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Sparen und Anlegen

Der Kasperl kommt … Marktcheck:
Veranlagen in unsicheren Zeiten

In Krisenzeiten sind Sicherheit, Vertrauen und Orientierung für Bankkunden 
ganz wesentliche Werte. Selbstverständlich sind wir auch in diesen heraus-
fordernden Zeiten für Sie da und begleiten Sie speziell in allen Fragen um 
das Thema Sparen und Anlegen. Wir haben dazu mit Ing. Johannes Hofer, 
Veranlagungsexperte und Bankstellendirektor der Raiffeisenbank St. Florian, 
ein Gespräch geführt.

Herr Hofer, 
wie bewer-
ten Sie die 
momentane 
Marktlage? 
Raten Sie 
Kunden ak-
tuell über-
haupt zu in-
vestieren?

Hofer: Zeiten größerer Marktschwan-
kungen sind auch Zeiten größerer 
Chancen. Egal, ob man bisher schon in 
Aktien veranlagt war, eines ist sicher: 
Die Kapitalmärkte bieten gute Ein-
stiegschancen, die man mit einmaligen 
oder regelmäßigen Wertpapierfonds-
käufen gut nutzen kann. Wichtig ist 
hier ein langer Anlagehorizont, abge-
stimmt auf die Anlegerwünsche. Wir 
wissen nicht, wie lange die Zeit der Un-
sicherheiten noch dauert und müssen 
uns daher auf Schwankungen einstel-
len. Wer vorsichtiger investieren möch-
te, findet jetzt mit Zertifikaten eine 
attraktive Alternative. Die Aufteilung 
in verschiedene Anlageklassen wie An-
leihen, Aktien, Gold, Rohstoffe, Immo-
bilien reduziert das Risiko und erhöht 
langfristig die Ertragschancen.

Welche Entwicklung der Zins- bzw. 
Kapitalmärkte erwarten Sie für das 
kommende Jahr?

Hofer: Im Sparbereich erwarten wir 
auch in den nächsten Jahren keine 
wahrnehmbare Verzinsung. Die An-
leihezinsen werden vermutlich auf 
tiefem Niveau bleiben. Die besten 
Ertragsaussichten bieten ohne Zwei-
fel die Aktienmärkte. Abhängig vom 

Tempo der wirtschaftlichen Erholung 
wird man natürlich mit Schwankun-
gen rechnen müssen. Aktienkurse 
sind sehr von Erwartungen geprägt 
und nehmen Entwicklungen meist 
vorweg. Aktuell kann man überle-
gen, welche Branchen aus der Krise 
als Gewinner hervorgehen könnten. 
Zukunftsgerichtete Investments, wie 
sie z.B. der Raiffeisen Megatrends 
Fonds oder der KEPLER Umwelt Akti-
enfonds mit dem Fokus auf Nachhal-
tigkeit abbilden, bieten gute Chan-
cen, ebenso der KEPLER Risk Select 
Fonds, der in Aktien mit einer hohen 
Dividendenrendite investiert.

Welche Tipps haben Sie mit Ihrer 
langjährigen Erfahrung in der Ver-
mögensberatung für Kunden? Wie 
managen Sie Ihr persönliches Risiko?

Hofer: Ich bin bei meinen Veranla-
gungen langfristig orientiert. Auch 
ich schätze das Bausparen und die 
Versicherungsansparung als siche-
re Basis. Einige Einzeltitel von Akti-
en habe ich in meinem Depot, weil 
mich die Firmen interessieren und ich 
von deren Philosophie und deren Zu-
kunftsplänen überzeugt bin, aber der 
größere Teil ist in Investmentfonds 
veranlagt, weil mir die Risikostreuung 
sehr wichtig ist. Zudem ist es mir ein 
persönliches Anliegen, in nachhalti-
ge, ethische Veranlagungen zu inves-
tieren. Hier habe ich aufgrund meiner 
persönlichen Lebenseinstellung einen 
Schwerpunkt. Diese Kriterien sind 
aber auch kein Renditenachteil.

Regierungen und Notenbanken ha-
ben rasch reagiert und Unterstüt-

zungs- und Fiskalpakete geschnürt. 
Müssen wir mit einem Anstieg der 
Inflation rechnen?

Hofer: Die Inflation war bisher bei  
1 bis 1,5 Prozent. Ich erwarte keinen 
Anstieg auf 2 Prozent oder wesent-
lich mehr, da ich weder eine Ange-
botsverknappung noch höhere Kos-
tensteigerungen erkennen kann. 
Der Rückgang der Erdölpreise drückt 
die Inflation zusätzlich. Die geplante 
Staatsverschuldung aufgrund der Co-
vid 19-Maßnahmen sollte laut Wirt-
schaftsexperten bewältigbar sein. 
Die Zinsen decken schon seit Jahren 
die Inflationsrate nicht mehr ab, eine 
Trendwende ist nicht in Sicht.

Was können wir aus der Krise für die 
Zukunft lernen?

Hofer: Persönlich habe ich in vie-
len Kundengesprächen erlebt, dass 
es wichtig ist, bisherigen Strategien 
treu zu bleiben, wenn sich die Risiko-
bereitschaft nicht verändert hat und 
nicht aus Panik Entscheidungen zu 
treffen, die man später bereut. Vie-
le sind ihrer Strategie treu geblieben, 
und einige haben sich Liquidität ver-
schafft und investieren jetzt wieder 
sukzessive. In meiner langjährigen 
Erfahrung als Berater habe ich seit 
1988 schon viele einschneidende Bör-
senkrisen erlebt und die Erkenntnis 
gewonnen, dass eine ausgewogene 
Veranlagungsstrategie mit langfris-
tigem Anlagehorizont durch Krisen 
durchträgt und erfolgreich ist.
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www.raiffeisen-ooe.at/will

Ich will mein Erspartes aussichtsreich veranlagen, aber ich will 
mich nicht dauernd darum kümmern. Deshalb will ich WILL.  
Mit WILL investiere ich bequem online ab EUR 10.000,– 
einmalig und wenn ich will auch regelmäßig. Mein Wertpapier-
Portfolio wird laufend durch professionelles Management der 
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft beobachtet und 
an meine gewählte Strategie angepasst. Mit Mein ELBA und 
der neuen WILL App kann ich jederzeit und überall auf meine 
Veranlagung zugreifen.

Diese Werbung wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG ausschließlich zu Informationszwe-
cken erstellt, ist unverbindlich und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Einladung zur 
Angebotsstellung dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen 
mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, 
die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und sich künftig ändern können.

Ich  modern 
investieren. 

Ich will  – Die digitale  
Vermögensverwaltung von Raiffeisen.

WIR VERKAUFEN IHRE IMMOBILIE 
ZUM BESTMÖGLICHEN PREIS!

0676 81 42 83 016

Mag. Albert Fellinger 
Immobilientreuhänder/Seniormakler
Neustraße 5, 4522 Sierning
Hauptplatz 5, 4470 Enns

www.raiffeisen-immobilien.at



8    Kundeninformation der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns

Raiffeisenbank Region Sierning-Enns

Laura Panholzer

Ich habe den Beruf „Bankkauf-
frau“ vor 6 Jahren gewählt, weil 
ich viel Freude am Umgang mit 
Menschen habe und Genauigkeit 
zu meinen Stärken zählt.
Aufgrund meiner Wohnsitzände-
rung habe ich mich entschlossen, 
die Raiffeisenbank Region Sier-

ning-Enns, Bankstelle St. Florian, als Kundenbetreuerin 
zu unterstützen. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur – am 
liebsten im Garten oder in den Bergen. Ich fahre gerne 
mit dem Rad, spiele Badminton oder genieße die Zeit 
mit meiner Familie und Freunden. 

Norbert Obermayr

Ich habe bereits 15 Jahre in der 
Raiffeisenbank Sierning gearbeitet, 
und war danach in einer anderen 
Branche selbstständig erwerbstätig.
Die Selbstständigkeit habe ich mit 
Ende 2019 beendet und freue mich, 
wieder im Bankgeschäft Kunden 
betreuen zu können. 

Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne, die im Nach-
wuchs beim Sportverein Sierning spielen. 
Meine Freizeit verbringe gerne mit meiner Familie und 
bei sportlichen Aktivitäten in der Natur.

Susanne Kern

Ich wohne in Aschach an der Steyr 
und verstärke seit November 
2019 das Rechnungswesen-Team 
im Kompetenzzentrum Sierning. 
Nach langjähriger Bankerfahrung 
in Wien und anschließend in Steyr 
möchte ich mein Wissen in der 
Raiffeisenbank Region Sierning-

Enns einbringen. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne im eigenen Garten 
und in der grünen Natur, im Sommer beim Wandern 
am Berg oder beim Radfahren, im Winter auf der Ski-
piste.
Im Team fühle ich mich sehr wohl und freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit.

Oliver Rodlmayr

Ich komme aus Bad Hall, spiele Ten-
nis, bin gerne mit meinen Freun-
den unterwegs und beginne jetzt 
meine Lehre in der Raiffeisenbank 
Region Sierning-Enns. 
Durch ein Praktikum und die Fir-
menpartnerschaft der Raiffeisen-
bank mit meiner Klasse in der HAK 

Steyr wurde mein Interesse am Beruf des Bankkauf-
mannes geweckt.
Ich freue mich darauf, mit Menschen zu arbeiten und 
die Vielfalt der Finanzwelt kennenzulernen.

Mitarbeiter mit menschlicher und fachlicher 
Kompetenz sind die Säulen unseres Erfolges

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Raiffeisenbank Region Sierning-Enns verfügt über 
ausgezeichnete Kundenbetreuerinnen und -betreuer, die 
sich mit Herz und Kompetenz für ihre Kunden einsetzen. 
Eine permanente Aus- und Weiterbildung garantiert op-
timale Beratungsqualität und ein hohes fachliches Wis-
sen, wodurch Kundinnen und Kunden darauf vertrauen 
können, nur von qualifizierten Beraterinnen und Bera-
tern betreut zu werden.

Die Geschäftsleitung bedankt sich bei allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für die absolvierten Bildungs-

maßnahmen. Ein herzliches Willkommen gilt den neuen 
Kolleginnen und Kollegen.

Ein besonderer Dank gilt vor allem den pensionierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Enga-
gement und ihr vorbildliches Wirken während ihrer Be-
rufslaufbahn in der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns. 
Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir vor allem 
Gesundheit und viel Zeit für Familie und Hobbies.
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Michaela Schröt-
tenhamer be-
schäftigte sich in 
den letzten Wo-
chen und Mona-
ten intensiv mit 
allen Bedarfsfel-
dern unserer Pri-
vatkunden. Sie 
absolvierte die 

umfangreiche Privatkundenbetreu-
erausbildung bravourös und verfügt 
nun über die nötige Fachkompetenz, 
um allen Anforderungen im Privat-
kundenbereich gerecht zu werden.

Alexander Schedlberger aus dem 
Kompetenzzentrum Sierning und 
Patrick Gutbrunner, Leiter der Bank-
stelle Adlwang, erlangten das Zerti-
fikat „Geprüfter Versicherungsfach-
mann BÖV“ nach den Kriterien der 
Bildungsakademie der österreichi-
schen Versicherungswirtschaft. 

Am Raiffeisen 
Campus in Wien 
absolvierte Ger-
hard Jungert 
den Lehrgang 
Innenrevision, 
der das notwen-
dige Fachwissen 
vermittelt, um 
diese verant-

wortungsvolle Tätigkeit kompetent 
und korrekt ausüben zu können.

Maria Petz 

startete ihre 
Arbeit in der 
d a m a l i g e n 
Raiffeisenkas-
se Sierning im 
Sekretariat der 
Geschäftslei-
tung und als 

Assistentin der Kundenbetreuung. 
Nach der Geburt zweier Kinder 
nahm sie 1995 ihre Tätigkeit wie-
der auf. Durch zahlreiche Aus- und 
Weiterbildungen entwickelte sich 
Fr. Petz zur Spezialistin in Versiche-
rungs- und Wertpapierthemen. Ihre 
fachliche und menschliche Kompe-
tenz wurde von ihren Kundinnen 
und Kunden besonders geschätzt. 
Für Fr. Petz stand während ihrer be-
ruflichen Laufbahn immer ein sehr 
guter und persönlicher Kunden-
kontakt im Vordergrund ihres Han-
delns. Darüber hinaus war Fr. Petz 
eine sehr angenehme und hilfsbe-
reite Kollegin.

Harald 
Minderock 

verzeichnete 
seinen ersten 
Kontakt mit 
der Raiffeisen-
bank Region 
Sierning-Enns 
im Jahr 1981 als 

Ferialpraktikant. Im Juni 1983 star-
tete er „hauptberuflich“ seine Tä-
tigkeit und konnte sowohl im Rech-
nungswesen als auch am Schalter, in 
der Vermögensberatung und in der 
Kreditabteilung Kenntnisse erwer-
ben. Als Leiter der Abteilung Rech-
nungswesen pflegte Hr. Minderock 
einen sehr guten Kontakt mit Ge-
schäftsleitung und genossenschaftli-
chen Funktionären. Darüber hinaus 
vertrat er viele Jahre lang die Kolle-
ginnen und Kollegen im Betriebsrat. 
Die enormen organisatorischen He-
rausforderungen, die im Zuge der 
Vergrößerung der Raiffeisenkasse 
Sierning zur Raiffeisenbank Region 
Sierning-Enns entstanden, bewältig-
te er hervorragend und trug so we-
sentlich zur positiven Entwicklung 
unseres Unternehmens bei. 

Monika 
Ömmer 

trat 1980 erst-
malig in die 
d a m a l i g e 
Raiffeisenkas-
se Waldneukir-
chen ein. Nach 
einer Babypau-

se von 1984 bis 1995 setzte sie ihren 
Einsatz – mittlerweile in der Raiff-
eisenbank Region Sierning – fort. 
Fr. Ömmer war in dieser langen Zeit 
am Schalter tätig und hat sehr vie-
le Veränderungen in der Kontofüh-
rung und im Zahlungsverkehr mit-
getragen und auch die Kundinnen 
und Kunden in der Bankstelle bei 
diesen Themen begleitet. Die viel-
fältigen Tätigkeiten, die aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben im Lauf 
der Zeit immer umfangreicher wur-
den, hat Fr. Ömmer mit größter 
Sorgfalt erledigt.

Pensionierungen im Jahr 2019
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Raiffeisenbank Region Sierning-Enns

Die Raiffeisenbank Kronstorf wur-
de im Jahr 1906 gegründet und ist 
seither ein fixer Bestandteil der ört-
lichen Wirtschaft. 1989 trat sie der 
Raiffeisenbank Enns bei, seit dem 
Jahr 2016 ist die Bankstelle Teil der 
Raiffeisenbank Region Sierning-
Enns.

Die Marktgemeinde Kronstorf ist 
eine beliebte Wohngemeinde. Rund 
3.600 Einwohner schätzen die gute 
Lage im Zentralraum verbunden mit 
der gleichzeitigen Lebensqualität 
des ländlichen Raumes. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit menschlicher und fachlicher 
Kompetenz bilden das Herzstück der 
Raiffeisenbank in Kronstorf. Rund 
1.850 Kundinnen und Kunden wer-
den von Bankstellendirektor Anton 
Hellberg und seinen Mitarbeiterin-
nen Doris Berger und Andrea Auin-

ger sehr persönlich und individuell 
betreut.

Kundennähe ist für das Team von 
Anton Hellberg nicht nur ein Schlag-
wort, sie wird gelebt. Kunden kom-
men heute zwar seltener in die örtli-
che Bank – ein fixer Ansprechpartner, 
der das Kundenumfeld kennt, ist 
aber gerade in einer digitalen Welt 
der Reizüberflutung gefragter denn 
je zuvor. Nicht zuletzt hat die jüngste 
Krisensituation gezeigt, wie wertvoll 
die persönliche Betreuung für Kun-
dinnen und Kunden unter besonde-
ren Umständen ist. 

Die Raiffeisenbank handelt nach 
dem Motto einer digitalen Regional-
bank. Bankkunden erwarten von ei-
ner Bank im 21. Jahrhundert ein be-
quemes, sicheres Online Banking und 
mobile Bezahlmöglichkeiten. Mit Ös-
terreichs persönlichstem Finanzpor-

tal „Mein ELBA“ werden sie hier bes-
tens serviciert. Raiffeisen bietet dazu 
den Mehrwert einer kompetenten 
Betreuung vor Ort. Die erfreuliche 
Kundenentwicklung in Kronstorf 
zeigt, dass dieses Servicekonzept die 
Kundenerwartungen vollauf erfüllt. 
Die Raiffeisenbank Kronstorf konnte 
in den letzten vier Jahren die Kun-
denanzahl um rund 200 zufriedene 
Kundinnen und Kunden steigern 
und dadurch ihren Marktanteil deut-
lich erhöhen.

Bankstellendirektor Hellberg und 
sein Team freuen sich sehr über die-
sen großen Vertrauensbeweis. Alle 
Kunden und zugezogenen Familien 
sind herzlich eingeladen, das Leis-
tungsangebot der Raiffeisenbank 
kennenzulernen. Ein Kontowechsel 
zur Raiffeisenbank Krons torf lohnt 
sich auf jeden Fall!

Wir stellen vor:
Raiffeisenbank Kronstorf

Doris Berger, Bankstellendirektor Anton Hellberg und Andrea Auinger
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Seit Ausbruch der Corona-Pandemie werden Kunden in vielen Geschäf-
ten gebeten, bargeldlos zu bezahlen. Mit ihrer Debitkarte, ELBA-pay oder 
Apple Pay geht das ganz einfach.

Im Gegensatz zur Bezahlung mit 
Bargeld dauert der Bezahlvor-
gang mit Karte oder dem Smart-
phone nur wenige Sekunden. Ein 
kurzes Hinhalten der Karte oder 
des Smartphones zum Terminal 
genügt. Mit der Near Field Com-
munication (NFC)-Technik werden 
die nötigen Daten rasch und sicher 
übermittelt.

Wie bei herkömmlichen Karten-
zahlungen gelten höchste Sicher-
heitsstandards. Nur registrierte 
Händler können diesen Service an-
bieten. Da der maximale Abstand 
zwischen dem Terminal und der 

Karte bzw. Smartphone nur weni-
ge Zentimeter beträgt, ist es un-
möglich, durch Vorbeigehen am 
Terminal einen nicht beabsichtig-
ten Bezahlvorgang auszulösen.

Unabhängig vom Betrag ist kon-
taktloses Bezahlen immer mög-
lich – bis max. EUR 50,– brauchen 
Sie Ihre PIN nicht einzugeben. Erst 
nach mehreren kontaktlosen Be-
trägen werden Sie wieder zur PIN-
Eingabe aufgefordert.

Für mobiles Bezahlen mit dem 
Smartphone benötigen Sie die kos-

tenlosen Apps Raiffeisen ELBA-pay 
oder Apple Pay.

Mit ZOIN können Sie an Ihre Freun-
de Geldbeträge via Smartphone 
überweisen, ohne dass Sie die IBAN 
des Empfängers erfassen müssen. 
Für die Transaktion ist lediglich die 
Mobilfunknummer des Empfän-
gers erforderlich. Die Buchung er-
folgt in Echtzeit und ist sofort für 
Auftraggeber und Empfänger er-
sichtlich.

Ihre Zahlungsverkehrsexperten 
in der Raiffeisenbank Kronstorf 
und allen anderen Bankstellen der 
Raiffeisenbank Region Sierning-
Enns beraten Sie gerne zu diesem 
Thema.

Kontaktloses Bezahlen, 
ELBA-pay und ZOIN – 
der neue Zahlungsverkehr



12    Kundeninformation der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns

Hofkirchen

Sierning

Sierning

St. Florian
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Modernes Einfamilienhaus 
mit ca. 165 m²

 � 901 m² Grundstücksgröße 

 � Baujahr: 2003

 � Inkl. Terrasse, Keller und Garage

 � Bezug: Anfang 2021 

 � HWB: 70 kWh/m²a, fGEE: 1,01

 � EUR 369.900,– 

Eigentumswohnung mit ca. 78 m²
 � Durchdachte Raumaufteilung

 � 8 m² Loggia und eigene Garage

 � Zzgl. Übernahme Sanierungsdarlehen in Höhe 
von EUR 19.344,75

 � ca. 5 % Rendite

 � HWB: 38 kWh/m²a, fGEE: 0,88

 � EUR 149.900,–

Einfamilienhaus mit ca. 102 m² 
 � 777 m² Grundstücksgröße 

 � Zentrale Sierninger Lage 

 � Inkl. Terrasse, Keller und 2 Garagen

 � Bezug: Sommer 2020 

 � HWB: 220 kWh/m²a, fGEE: 2,75 

 � EUR 224.900,– 

NEUBAU Doppelhäuser
 � Optimale Raumaufteilung auf ca. 100 m²

 � Massive & zugleich zeitlose Bauweise

 � Sonniger, südwestseitiger Hauptgarten

 � Inkl. Garage und extra Kfz-Stellplatz

 � Niedrigenergiehaus HWB: 36 kWh/m²a

 � Kaufpreis: ab EUR 309.000,–

www.raiffeisen-immobilien.atBeratung in Ihrer Region: Detailunterlagen unter:

Mag. Albert Fellinger 
Telefon: +43 676 81 42 83 016 
fellinger@raiffeisen-immobilien.at

Telefon: +43 50 65 96-8002 
anfragen@raiffeisen-immobilien.at

Immobilien in Ihrer Region


