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#meiLieblingsbank
Neu im Team
Katharina Granitzer

Ich arbeite seit Februar 2021 in der Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee und bin in
der Bankstelle Lind tätig. Zu meinen Aufgaben zählen die Arbeiten am Schalter sowie
die Betreuung des Jugendclubs in der Bankstelle Lind.
Besonders an meiner Arbeit gefällt mir, täglich mit den Menschen aus meiner
Heimatgemeinde in Kontakt treten zu dürfen und viele abwechslungsreiche
Situationen lösen zu können. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden
beim gemeinsamen Musizieren und Wandern.

Ralph Scheer

Ich startete im Mai bei
der Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee.
In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Fußball und treffe mich
mit Freunden. Ich schloss eine Lehre mit begleitender Matura
als Mediendesigner und Einzelhandelskaufmann ab. Hier bei der
Raiffeisenbank freue ich mich schon auf die zukünftigen Aufgaben. Ich
bin sehr ehrgeizig und lernwillig und mein Motto ist: „Geht nit gibt‘s nit!“
Aufgewachsen bin ich in Steinfeld und mittlerweile wohne ich in Spittal
an der Drau.

Sabrina Mitterer

In meiner Freizeit gehe ich gerne mit Freunden wandern
oder mache eine kleine Tour mit dem Fahrrad.
Meine Tätigkeit gefällt mir, weil ich sehr gerne mit
Menschen zu tun habe, der Umgang mit den KollegInnen
unkompliziert ist und einem jede/r hilfsbereit zur Seite steht.

Lisa Hecher

Sommer wie Winter bin ich gerne in unseren schönen
Bergen unterwegs. An meinem Beruf gefallen mir die
abwechslungsreichen Tätigkeiten im Kompetenzteam Vorsorge
und Immobilien. Die Herausforderungen in den unterschiedlichen
Bereichen machen jeden Tag aufs Neue aufregend.

Julia Leitner, MA

Mir wurde schon früh klar, dass mein beruflicher Werdegang im
Finanzbereich liegen soll. Besonders gut an meinem Beruf gefällt mir,
dass mein Bereich sehr herausfordernd und abwechslungsreich ist. Es
wurde mir ermöglicht, meine Passion für Zahlen mit meinem Beruf zu
vereinen. Im Winter trifft man mich bei meiner langjährigen Leidenschaft,
dem Skifahren. Unter anderem engagiere ich mich sehr gerne für die
unterschiedlichsten Projekte der Landjugend Dellach/Drau.

Die Vorstände der Raiffeisenbank
Oberdrautal-Weissensee
Dir. Mag. Gudrun Prietl
und Michael Kranabetter

Nähe ist ein
Teil von uns
Seit genau 40 Jahren begleitet die
Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee ihre
MitgliederInnen und KundInnen durch gute,
sowie auch schwierige Zeiten. Vor allem nicht
zuletzt im vergangenen Jahr, das sicherlich
in die Geschichtsbücher eingehen wird, als
plötzlich und überraschend ein Virus die
Weltgemeinschaft überrollt und uns seit
diesem Zeitpunkt an fest im Griff hat, stand
für uns die Unterstützung unserer KundInnen
an oberster Stelle. Ein Jahr, das uns allen viel
abverlangt hat. Aber trotz zahlreicher negativer
Folgen hat uns diese Situation auch einiges
Positives aufgezeigt: Werte wie Solidarität und
Zusammenhalt sind abermals stärker in den
Vordergrund gerückt.
Durch die Bemühungen und vorbildhafte
Disziplin unserer MitarbeiterInnen sowie
erforderlicher Umstrukturierungen
(u.a. Teamteilungen, Homeoffice), ist es
uns gelungen - auch in Zeiten in denen
Abstandhalten das Gebot der Stunde war
- nahe bei unseren KundInnen zu bleiben.
In unseren Bankstellen sowie bei unseren
Selbstbedienungsgeräten war jederzeit
die Bargeldversorgung sichergestellt
und somit sind wir vor allem in dieser
herausfordernden Zeit unserer Funktion
als finanzieller Nahversorger in der Region
nachgekommen. Außerdem stehen wir
unseren Privat- und FirmenkundInnen in
dieser Krisenzeit mit Kreditstundungen und
Überbrückungsfinanzierungen zur Seite. In
dieser Zeit konnten die KundInnen ebenso
spüren, dass unsere Entscheidungswege kurz
sind und die Lösungen direkt vor Ort getroffen
werden können.

Aber nicht nur im letzten Jahr, sondern
bereits seit genau 40 Jahren können sich
unsere Kundinnen und Kunden auf uns einen starken und verlässlichen Partner in
der Region - verlassen. Wir sind auch sehr
stark in den regionalen Wirtschaftskreislauf
eingebunden und engagieren uns vor
Ort ebenso in den unterschiedlichsten
Vereinen und sozialen Institutionen. Neben
dem persönlichen Engagement unserer
MitarbeiterInnen in verschiedenen Vereinen,
investieren wir als regionale Raiffeisenbank
auch einen Teil der erwirtschafteten Erträge in
Form von Sponsorgeldern wieder in unserer
Region. Unser großes Ziel für die Zukunft
ist es weiterhin, dass das in den letzten
Jahrzehnten in der Region erwirtschaftete
Kapital auch in der Region erhalten bleibt und
Entscheidungen von unseren MitarbeiterInnen
vor Ort für unsere KundInnen getroffen
werden.
Vieles hat sich in den letzten Monaten
verändert, aber eines ist sicherlich gleich
geblieben: Wir leben die Werte: Beständigkeit,
Kundennähe und Regionalität - wir gehören
den Menschen der Region und setzen auf
bekannte Gesichter, auf die Sie vertrauen und
bauen können!
Eine erfolgreiche Zukunft ist jedoch nur
gemeinsam mit Ihnen, unseren KundInnen
möglich. Für Ihre Treue und das Vertrauen
möchten wir herzlich DANKE sagen und freuen
uns auf eine weiterhin so gute erfolgreiche
Zusammenarbeit.

#meiLieblingsbank - WÜNSCHE UND ZIELE

Jeder von uns
hat Wünsche
Warum nicht auch
die Ziele dazu?
Als Junge wollte ich immer schon einmal die Welt bereisen.
Doch nie hatte ich mich an diesen Traum herangewagt – warum eigentlich?
Hier wäre der Plan gewesen, um meinen Traum zu erfüllen:
Ich lege 150,– Euro pro Monat über 20 Jahre an und beginne mit einem zusätzlichen Einmalerlag in
Höhe von 3.000,– Euro. Mit dem von mir so Erspartem, hätte sich‘s ganz gut zwei Jahre lang rund um die
Welt reisen lassen!
Ergebnis ca. 55.000,– Euro. Sollte der jährliche Ertrag bei „nur“ 2 % Zinsen pro Jahr liegen, würde das
angesparte Vermögen ca. 49.000,– Euro betragen.

Tipp deiner #meiLieblingsbank:
Eine Kombination aus einmaliger Veranlagung und monatlichem Fondssparen. Durch den Einmalerlag
gleich von Beginn weg den Zinseszinseffekt nutzen! Eine anfängliche Startinvestition – auch bereits in
Höhe von wenigen tausend Euro – kann das Endergebnis deutlich verbessern.
Wichtig: Natürlich gilt es stets, seine eigene Ertrags-/Risiko-Wohlfühlbalance zu finden.
Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung. Veranlagungen in
Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.
Eine Beratung in der Raiffeisenbank wird empfohlen bzw. ist sinnvoll.

„Veranlagen hat nichts mit höherer Mathematik zu tun.
Es genügt schon der Hausverstand und ein neugieriger
und kritischer Blick auf die Welt.“

Christine Walker

„Zeige deiner Veranlagung den „grünen
Daumen.“ In den kommenden 20 Jahren
schätzt man ein Wachstum von 60 Prozent
im Kampf gegen den Klimawandel. Also:
Nichts auf die lange Bank schieben und heute
schon an morgen denken!“

Sven Obergantschnig

#meiLieblingsbank - PYRAMIDEN

Was schon die alten
Ägypter wussten
Pyramiden
sind Pyramiden
Und darum stehen sie auch schon seit über 4.500 Jahren.

Die Pyramide. Deine Treppe zum erfolgreichen und sicheren Finanzleben.
Es ist viel Platz in einer Pyramide – entscheidend ist: Auf die Raumaufteilung kommt es an.
Die grundlegende Basis zum Schutz gegen alle möglichen Gefahren des Lebens ist das Fundament der
Pyramide. Unfälle oder Krankheiten können bis zum Verlust ihrer Berufsausübung führen. Ebenso können
sich Sach- oder Personenschäden existenzbedrohend auswirken. Wer hier richtig vorgesorgt hat, ist
zumindest finanziell abgesichert!

Tipp deiner #meiLieblingsbank:
Vertrauen auch Sie dem Prinzip der Pyramiden bei der Erreichung Ihrer Lebensziele. Denken Sie daran:
Täglich verletzen sich in Österreich 2.000 Menschen - wir helfen Ihnen über die Stolpersteine des Lebens.
„Was die restlichen Plätze in deiner Pyramide betrifft, entscheidet sich daran, was dir wichtig ist im Leben
und wie du deine Lebensziele erreichen willst,“ sagt dein/e BeraterIn der #meiLieblingsbank.

Coming Soon!
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#meiExpertenbank - ALLES AUS EINER HAND

#Alles aus einer Hand
Unser Wohntraum
Team
Gratis Baukonto
Alles aus einer Hand

Förderungsberatung
TOP Konditionen

40 Jahre Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee

Mit € 40,- Finanzierungsbonus
Näher beim Kunden . Näher bei der Lösung

Unser Vorsorge
Team
Was wäre wenn?
Reden wir über‘s Leben Reden Sie mit uns
Optimiere dein Sicherheitsnetz
mit unserem kostenlosen
Sicherheits-Check
Eine Bank voller Service und das
#alles aus einer Hand
Aktuell: E-Bike Versicherung!

#meiLieblingsbank - EIS-AKTION

#meiLieblingsbank lud zur
Gratis-Eis-Aktion
Mit Jubiläumsedition „40 Jahre Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee“
Die Eistour hat auch heuer wieder in unseren
Bankstellen Halt gemacht!

Michael Unterluggauer
Ausstellung in unseren Bankstellen
Zum 40-Jahr-Jubiläum der Raiffeisenbank OberdrautalWeissensee konnten wir den gebürtigen Osttiroler mit Lesachtaler
Wurzeln dazu gewinnen, im Frühjahr 2021 das Obere Drautal
malerisch zu erkunden. Das Ergebnis seiner Reise wird nun,
gemeinsam mit eigenen seiner Werke, in allen Bankstellen der
Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee gezeigt.
Michael Unterluggauer
Landschaften aus unserer Region & eigene Werke
Ausstellungsdauer vom 15. August bis Ende September.
In allen Bankstellen der Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee
„Über den Dächern von Greifenburg“
Acryl/Mischtechnig auf Fotopapier
29,7 x 42,0 cm
2021

(Maler)

#meiLieblingsbank - FOTOWETTBEWERB

Fotowettbewerb
„Handy raus und klick“
40 Jahre Oberdrautal-Weissensee
#meiLieblingsbank
Unsere Region, das Obere Drautal, ist voll davon zeigt uns das Obere Drautal von seinen
schönsten Lieblingsplätzen!
Wo ist deiner?
Ist es ein Gipfel den du bestiegen hast, eine Landschaft
die du gerne durchwanderst, eine besondere Stelle am
Wasser, eine versteckte Bucht am Flussufer, ein Innenhof,
ein Gebäude ..?
Warum bist du so gerne dort - was ist das Besondere
daran? Schreib uns ein paar Zeilen …

Von euren Lieblingsplätzen werden wir 40 Fotos
veröffentlichen und daraus drei GewinnerInnen
verlosen.
Zu gewinnen gibt’s 3 x € 40,- regionale Gutscheine.
Schick uns das Foto deines Lieblingsplatzes
bis 15.09.2021 samt kurzer Beschreibung per Email an:
raiffeisenbank@oberdrautal-weissensee.at
Kennwort: #meiLieblingsplatz.
Danke für‘s Mitmachen!

#meiLieblingsbank - SPARBÜCHER

Muss die Bank über
Sparbücher eines Verstorbenen
Auskunft erteilen?
Stirbt eine Person ist grundsätzlich ein
Verlassenschaftsverfahren durchzuführen. Dieses
dient dazu, dass die hinterlassenen Rechte
und Pflichten des Verstorbenen den richtigen
Erben zugeführt werden können. Nach neuerer
Judikatur des OGH hat die Bank über Verlangen
des Gerichtskommissärs darüber Auskunft zu
erteilen, zu welchem Zeitpunkt, zu welchen
Kontonummern und mit welchem Einlagenstand
der Verstorbene seinerzeit Sparbücher angelegt
hat. Sparbücher, die über EUR 15.000,- Guthaben
aufweisen und daher auf den Namen des
Verstorbenen lauten, fallen in jedem Falle in die
Verlassenschaft. Kleinbetragssparbücher, die einen
Betrag unter EUR 15.000,- aufweisen, müssen nicht
auf den Namen des Verstorbenen lauten, da sie
in der Regel Losungswortsparbücher sind. Auch
diese Losungswortsparbücher müssen der Bank
gegenüber identifiziert sein.

Wurde das Sparbuch nicht schon zu Lebzeiten
an jemand anderen übertragen (und bei der
Bank auch auf diesen identifiziert) hat die
Bank jedenfalls auch hierüber Auskunft an
den Gerichtskommissär zu erteilen, da davon
ausgegangen werden muss, dass diese ebenfalls
nachlasszugehörig sind. Solange der Bank keine
entsprechenden gegenteiligen Nachweise
vorliegen, darf sie bei Kleinbetragssparbüchern
nicht davon ausgehen, dass diese nicht
nachlasszugehörig sind. Der Gerichtskommissär
ist verpflichtet, die Nachlasszugehörigkeit
zu prüfen. Die Bank hat daher nach neuerer
Judikatur des OGH über Verlangen darüber
Auskunft zu erteilen, zu welchem Zeitpunkt,
zu welchen Kontonummern und mit welchem
Einlagenstand der Verstorbene seinerzeit
Sparbücher angelegt hat. Die Bank verletzt also
diesbezüglich keinesfalls das Bankgeheimnis,
sondern ist zur Mitwirkung verpflichtet.
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Gerne steht Ihnen Frau
Mag. Christine Völkerer bei
allen Fragen rund um dieses
Thema zur Verfügung!

Notariat Greifenburg
Hauptstraße 58/1, 9761 Greifenburg
T +43 4712 823 29, M +43 664 166 56 24
kanzlei@notariat-voelkerer.at
www.notariat-voelkerer.at
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#meiRegionalbank - PENSIONIERUNGEN

#meiOberdrautalWeissensee
Pensionierungen
Dir. Franz Obereder

Nach 43 Jahren, davon 21 Jahre als Geschäftsleiter und
Vorstandsmitglied, beendet Franz Obereder seine berufliche
Tätigkeit per Ende April 2021 bei der Raiffeisenbank
Oberdrautal-Weissensee. In seinen Anfangsjahren, noch
mit „Magnetkonten-Buchführung“ beschäftigt, übernahm
er von 1986 bis 1994 die Innenrevision. Als Prokurist bis
zum Jahre 2000 und anschließend als Vorstandsmitglied
war Franz Obereder wesentlich daran beteiligt, in einer
selbständigen Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee ein
gutes wirtschaftliches Fundament für eine erfolgreiche
Zukunft zu legen. Seine Nachhaltigkeit einerseits und
seine wertschätzende Art gegenüber den Kolleginnen und
Kollegen prägten seinen Arbeitsstil und führten so zu einer
jahrzehntelangen guten Zusammenarbeit.
Lieber Franz, es war eine sehr schöne, aber auch
anspruchsvolle und herausfordernde Zeit, wir wünschen dir,
für deinen wahrscheinlich gemütlicheren Lebensabschnitt,
mehr Zeit für die Familie, viel Gesundheit und alles Gute!

Oswald Niedermüller

Mit unserem Kollegen Oswald Niedermüller ging eine „Institution“
in Irschen in den wohlverdienten Ruhestand. Der Fels in der
Brandung führte die Bankstelle Irschen fast 45 Jahre mit Herz und
Seele. Viel Herz und Seele auch für das Kommende, lieber Oswald!

Monika Brandner

Mit ruhiger und stets freundlicher Art hat unsere Kollegin Monika
Brandner im Schalterraum Greifenburg unsere KundInnen betreut. Nie
aus der Ruhe zu bringen hat sie sich täglich den Herausforderungen
gestellt. Nach über 35 Jahren in „deiner Lieblingsbank“ gönnen wir dir
viel freie Zeit, um deinen Ruhestand genießen zu können, liebe Monika!

Karl Lederer

Unser sportlich äußerst aktiver Kollege „Koarl“ Lederer war
knapp 45 Jahre in den Bankstellen Lind, Weißensee und
Berg/Drau tätig. Mit einem „das mach ma schon“ wurden die
Wünsche unserer KundInnen rasch und zuverlässig erfüllt.
Lieber Karl, wir wünschen dir viel Spaß beim „Radln“ und alles
Gute in der Pension!

Dein Raiffeisen
Jugendkonto
Kostenlose Kontoführung und Online-Banking sind nur zwei der Vorteile, die du mit Abschluss eines Jugendkontos
genießt. Zusätzlich gibt es noch viele Angebote mit dem Raiffeisen Club, wie beispielsweise Ermäßigungen auf
deine nächsten Event-Tickets. In unserer Region gibt es ebenfalls einige Betriebe und Vereine, die den Jugendclub
unterstützen. Wo und welche Vorteile du dir sichern kannst, erfährst du im Gespräch mit deinem JugendclubBerater. Als Goodie gibt es bei jeder Kontoeröffnung einen JBL-Kopfhörer gratis dazu!

WIN WIN!
Alle neuen Kontobesitzer, die 2021 ein Raiffeisen Jugendkonto bei uns eröffnen,
haben die Chance auf drei tolle Gewinne.
1. Preis: 150,- für den nächsten Führerschein
2. Preis: 50,- Startguthaben auf deinem Konto
3. Preis: Bade-Saisonkarte in deiner Nähe
Auf unseren Social-Media-Kanälen - Facebook und Instagram – haben wir neben den aktuellen News aus unserer
Bank, auch immer wieder tolle Gewinnspiele für euch! Klickt euch rein!
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Sumsi-Konto
Für die kleinen Sparer im Alter von 0 – 10 Jahren gibt es das Sumsi-Konto.
Mit der Sumsi-Karte können die Kleinen ihr Erspartes einzahlen und außerdem ihre Vorteile im Sumsi-Club nützen.
Besonderes Goodie -> 3 % Zinsen auf die ersten EUR 500,-!
Mehr Informationen holt ihr euch bei eurem Sumsi-Club-Berater.

Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee
9761 Greifenburg 120

Lieblingsbank

+43 4712 8131
raiffeisenbank@oberdrautal-weissensee.at
www.oberdrautal-weissensee.at
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