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Besondere Zeiten ermöglichen  
besondere Leistungen!“

125 JAHRE  

Die Vorstandsdirektoren Ulrich Zirkl 
und Anton Groß arbeiten mit ihrem Team
für eine erfolgreiche Entwicklung der Region.

Die entwicklung unserer region zu einer 
der stärksten Wirtschaftsräume Öster-
reichs ist sehr stark mit der erfolgrei-
chen entwicklung der raiffeisenbank 

Nestelbach-eggersdorf verbunden.
In dieser langen Zeit hat sich die raiffeisenbank 

zu einer bedeutenden und modernen regional-
bank mit sehr viel kompetenz in der Wohnbaufi-
nanzierung, im Firmenkundengeschäft und in der 
Vermögensveranlagung entwickelt. Die bank ist 
wirtschaftlich sehr erfolgreich und die ausgezeich-
nete eigenkapitalausstattung gibt den kunden die 
notwendige Sicherheit.

Wir haben für die bedürfnisse und Ansprüche 
unserer kunden sehr gut ausgebildete und hoch 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
allen bankstellen und Abteilungen. Die sehr 
umfangreiche und qualitätsvolle beratung ist 
durch die Spezialisierung in der kundenberatung 
ein erfolgsfaktor unserer bank.

Mit der Firmenkundenbank sind wir in der 
Lage, der Wirtschaft der region ausreichend 
finanzielle Mittel, aktuell rund 102 Mio. euro, zur 
Verfügung stellen zu können. Unsere berater 

verstehen die Anliegen und Sorgen der Firmen- 
inhaber und können durch die kurzen entschei-
dungswege in der bank maßgeschneiderte 
Lösungen zeitnah anbieten.

Die ständige Zunahme der bevölkerung und die 
damit verbundene Nachfrage nach leistbarem 
Wohnraum ist ein weiterer wesentlicher erfolgs-
faktor der raiffeisenbank Nestelbach-eggersdorf. 
Mit unserem WohntraumCenter haben wir eine 
hohe kompetenz und können alle Fragen rund 
ums thema bauen und Wohnen beantworten. 
Unsere Wohnbauberaterinnen und -berater sind 
wahre Spezialisten und ermöglichen vielen 
Familien die erfüllung ihrer Wohnträume.

Gerade in Zeiten von Verunsicherung und einer 
gewissen Sorge um das hart erwirtschaftete 
ersparte ist eine seriöse und auf Sicherheit 
bedachte Vermögensberatung wichtiger denn je. 
Zuhören, eingehen auf die Wünsche der kunden, 
risiken und Chancen analysieren und damit eine 
nachhaltige Vermögensentwicklung gemeinsam 
mit den kunden zu erreichen, ist die Zielsetzung 
in unserer Geld- und Vermögensberatung für 
Privatkunden.

Raiffeisenbank  
Nestelbach-Eggersdorf  
in Zahlen

€ 205 Mio. Kredite

€ 300 Mio. Spar- und Giroeinlagen

€ 105 Mio. Wertpapiere, Bausparen,  
 Versicherungen

€ 44 Mio. Eigenkapital

45 Mitarbeiter

5 Bankstellen

16.000 Kunden

Hermann GruberJosefine Gottmann Roswitha Gutkauf Sarah Hasenhütl

Julia Krenn

Thomas Hödl Anton Hofer Andreas Knechtl Elisabeth Kramer

Martin Kristandl Waltraud Lieb

Ein starkes Team für die Region
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
einzelnen bankstellen sind die ersten Ansprech-
partner für unsere 16.000 kundinnen und 
kunden. Hohe Servicequalität, rasche Abwick-
lung, eine sehr gute technische Ausstattung und 
moderne Produkte sowie innovative kommunika-
tionslösungen sind die besondere Stärke von  
raiffeisen. 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen für nachhaltigen Unternehmenserfolg, ihr 
oberstes Ziel sind zufriedene und wiederkehrende 
Mitglieder und kunden.

keine andere bank ist so nah bei den kundin-
nen und kunden und so tief in unserer region 
verwurzelt. Diese Nähe ist nicht nur über unsere 
bankstellen spürbar – der überwiegende teil der 
transaktionen wird bereits über Smartphone, PC 
und andere Medien rasch und sicher abgewickelt.

In diesen besonderen Zeiten haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, die Menschen in unserer region 
bestmöglich in Geldangelegenheiten zu unterstüt-

zen, denn: über Geld spricht man – gerade jetzt, 
von Mensch zu Mensch.

Oktober-Gespräche
Corona-bedingt sind Veranstaltungen, bei denen 
viele Menschen zusammenkommen und der 
Sicherheitsabstand nicht gewährleistet ist, nicht 
möglich. Deswegen bietet Ihnen raiffeisen 
anstelle der traditionellen Spartage die raiffeisen 
Oktober-Gespräche. Den ganzen Oktober lang 
laden wir Sie zu den Oktober-Gesprächen ein, 
denn in bewegten Zeiten braucht es verlässliche 
Partner. erfahren Sie alles, was Sie schon immer 
wissen wollten, machen Sie den „finanziellen 
Gesundheitscheck“ und lassen Sie sich zeigen, 
wie man heute spart und Vermögen aufbauen 
kann. Genießen Sie Ihren Wohlfühltermin von 
Mensch zu Mensch – mit den beraterinnen und 
beratern Ihrer raiffeisenbank Nestelbach- 
eggersdorf.

Liebe Leserinnen und Leser!

Die raiffeisenbank Nestelbach-
eggersdorf feiert heuer ihr 
125-jähriges Firmenjubiläum. 
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