
Im Kleinwalsertal wird es künftig für die Privat- 
und Geschäftskunden die eigenständige „Walser 
Raiffeisenbank“ geben. Diese entsteht nach der 
geplanten Fusion der Private-Banking-Einheiten 
der Walser Privatbank und der AlpenBank. Die Un-
ternehmensteile der Walser Privatbank, die bisher 
schon das Regionalgeschäft mit den Kunden aus 

Die Walser Raiffeisenbank wird eigenständig

Fortsetzung auf Seite 3

Die Zeitung der Walser Privatbank fürs  Kleinwalsertal  

dem Tal betrieben haben, werden dann als selbst-
ständige Bank agieren.
Die geplanten Änderungen sollen 2021 umgesetzt 
werden. Wir haben darüber mit Regina Reitter, Vor- 
standsmitglied der Walser Privatbank, und Helmut  
Kretschmer, Leiter Privat- und Geschäftskunden, 
gesprochen:
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Regina Reitter und Helmut Kretschmer im Gespräch
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Eine Destination, die den Gast mit ausgezeichneter Ser-
vicequalität und Gastfreundschaft begeistert, stellt auch 
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden an die erste Stelle. 
Dieser Gedanke ist das Herzstück der Initiative „PriMa – 
Priorität Mitarbeiter Kleinwalsertal“. Mit dem Anspruch, 
nicht nur den Gästen, sondern auch den Mitarbeitenden 
in Hotellerie und Gastronomie attraktive Perspektiven 
zu bieten, haben einige engagierte Betriebe zusammen 
mit der Kleinwalsertal Tourismus eGen und der Gemein-
de Mittelberg das Fundament für PriMa gelegt. Nach  
einer Pilotphase wächst PriMa jetzt Schritt für Schritt 
und möchte mit weiteren Betrieben seine Strahlkraft 

PriMa Kleinwalsertal: mehr als ein Job

entfalten. Mit der kontinuierlichen Arbeit an Themen 
wie Mobilität, Bildung, Kinderbetreuung, Wohnen, Frei-
zeitangeboten und Mitarbeitervergünstigungen stellt  
„PriMa“ die Weichen, damit Mitarbeitende ihre beruf-
liche und private Zukunft im Kleinwalsertal gestalten 
möchten. Auch eine Servicestelle wurde eingerichtet, um 
bei den unterschiedlichsten Anliegen zu unterstützen. 
Online ist die zentrale Anlaufstelle das PriMa Job- und 
Serviceportal, es bringt zusammen, was zusammenge-
hört: motivierte Menschen und attraktive Arbeitgeber.

Weitere Informationen auf prima.kleinwalsertal.com

„Weil wir wissen, dass das schönste Hotel nichts ohne 
seine Mitarbeiter wäre, sagen wir mit dem folgenden  
Bau Danke“, so die Gastgeberfamilie Kessler vom 4-Ster- 
ne-Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg über das  
aktuelle Projekt „Team-Lodges“. Zwei Gehminuten vom 
Hotel entstehen nachhaltige Unterkünfte für die Be-
legschaft. Der Spatenstich musste pandemiebedingt 
auf August verschoben werden. Mitte nächsten Jahres  
sollen die zwei geschindelten Holzbauten, die 16 Mitar- 
beitern als Unterkunft dienen, bezugsfertig sein. Die 
Walser Privatbank ist Finanzpartner des Vorzeige-Projekts.

Mitarbeiterhäuser vom Feinsten
Chesa Valisa errichtet klimaneutrale „Team-Lodges“

Freuen sich auf die klimaneutralen Mitarbeiterhäuser (von links): Kunden-
betreuer Christian Matzek, Regina Reitter (Vorstand Walser Privatbank) 
und die Gastgeber Sieglinde, Klaus, Magdalena und David Kessler
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Mitarbeitende haben bei unseren Gastgebern Priorität
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Fortsetzung von Seite 1

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
ist der bewährte Partner für die Wal-
ser Raiffeisenbank. Weit über 80.000  
Mitglieder, mehr als 250.000 Privat-  
und 19.000 Firmenkunden machen  
Raiffeisen Vorarlberg zur führenden 
Bankengruppe in Vorarlberg. Die Grup- 
pe mit ihren 16 selbstständigen, ge-
nossenschaftlich organisierten Raiff-
eisenbanken beschäftigt knapp 2.000  
Mitarbeiter und ist damit einer der 
größten Arbeitgeber des Landes.

„Unsere Kunden im Klein-
walsertal bekommen 

eine eigenständige 
Raiffeisenbank, 
die den Fokus auf 
die Menschen im Tal 
legt.“

Regina Reitter, 
Vorstandsmitglied

Was wird sich für die Kleinwalsertaler ändern?
Regina Reitter: Unsere Kunden im Kleinwalsertal be-
kommen eine eigenständige Raiffeisenbank, die den 
Fokus auf das Regionalgeschäft legt. Damit rücken die 
Bedürfnisse und Anforderungen unserer heimischen 
Kunden noch stärker in den Mittelpunkt.

Ändert sich etwas am Service und wer steht hinter der 
neuen Bank?
Helmut Kretschmer: Die neue Bank wird sich noch  
stärker auf die Kunden im Kleinwalsertal fokussieren.  
Die Standorte in Riezlern, Mittelberg und Hirschegg  
werden weitergeführt und unseren Kunden stehen die 
gewohnten Ansprechpartner zur Verfügung. Auch Konto-
nummern und Bankleitzahl bleiben gleich. Etwa zwanzig 
Mitarbeiter werden für das Kleinwalsertal tätig sein. Es 
ist geplant, dass sich die Walser Raiffeisen Holding und 
die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg mit jeweils fünfzig 
Prozent an der neuen Bank beteiligen.

Welche Vorteile ergeben sich aus der neuen
Konstellation?
Kretschmer: Als eigenständige schlanke und somit 
schlagkräftige Raiffeisenbank können wir uns noch stär-
ker auf das Regionalgeschäft für Privat- und Firmenkun- 

den konzentrieren.  Mit zwei regional verwurzelten Eigen- 
tümern und der engen Verbundenheit zu unseren heimi-
schen Kunden können wir unsere Marktposition nach-
haltig stärken und die Existenz der Bank langfristig 
sichern. Wir werden verstärkt auf das bewährte Raiffei-
sen-Leistungsangebot zurückgreifen. Im Gegenzug könn-
ten andere Vorarlberger Raiffeisenbanken von unserer 
Expertise, etwa bei Tourismusfinanzierungen, profitieren.

Wird es Berührungspunkte zwischen den beiden Banken
geben und wie soll die Umsetzung vonstattengehen?
Reitter: Durch die geplante Fusion der Private-Banking-
Einheiten der Walser Privatbank und der AlpenBank 
sowie die Loslösung des Privat- und Geschäftskun-
denbereichs als Walser Raiffeisenbank entstehen zwei 
eigenständige Kreditinstitute, mit eigenen Organen 
und eigener Rechnungslegung. Was sie verbindet, ist 
die Walser Raiffeisen Holding als gemeinsamer Eigen-
tümer und ihr Sitz im Kleinwalsertal. Eine Grundsatz-
entscheidung der Gremien soll im Frühjahr 2021 fallen. 
Kommt es dabei zu einem positiven Ergebnis und gibt 
die Finanzmarktaufsicht grünes Licht, könnte die neue 
Struktur Ende des Jahres, rechtswirksam rückwirkend 
zum Jahresanfang 2021 entstehen.

„Die Standorte werden 
weitergeführt und 
unseren Kunden 
stehen die gewohn-
ten Ansprechpartner 
zur Verfügung.“

Helmut Kretschmer, Leiter
Privat- und Geschäftskunden

Die Walser Raiffeisenbank wird eigenständig
Regina Reitter und Helmut Kretschmer informieren über die geplanten Änderungen:
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  2021

Schon seit mehr als 25 Jahren gibt es nun die Klein-
walsertaler Dialoge. Von Anfang an war es das er-
klärte Ziel, Veränderungen anzuregen, Impulse zu 
geben, mögliche Richtungen und Entwicklungen 
aufzuzeigen. Das Schlagwort „über den Tellerrand 
blicken“ wurde und wird immer noch sehr ernst ge-
nommen, wobei es den Verantwortlichen der Wal-
ser Raiff eisen Holding äußerst wichtig ist, den Be-
zug zum heimischen Tourismus herzustellen und 
hier im Kleinwalsertal mittels zahlreicher Initiati-
ven näher zusammenzurücken. Damit sind die 
Kleinwalser taler Dialoge immer am Puls der Zeit, 
wenn nicht einen Herzschlag voraus.

Nachdem die Kleinwalsertaler Dialoge heuer im 
Frühjahr dem Corona-Virus zum Opfer gefallen 
sind, starten wir am 26. März 2021 einen neuen 
Versuch, das brisante Thema „Mobilität“ zu prä-
sentieren. Eigentlich ist dies schon ein Dauerbren-
ner, denn schon seit über 25 Jahren werden vieler-
orts verschiedenste Möglichkeiten diskutiert, die 
Verkehrsbelastung einzudämmen.

Warum greifen die Kleinwalsertaler Dialoge dieses 
Thema jetzt auf? 

Nun: Der Tourismus in den Alpen fl oriert. Sowohl 
die Gäste, als auch die Bevölkerung profi tieren – 
erstere von der wunderbaren Natur und höchsten 
Qualitätsstandards, die anderen durch sichere  Ar -
beitsplätze und Entwicklung auch in den hintersten 
Tälern. Jedoch geraten die Zufahrtsstraßen in die 
Tourismusregionen immer häufi ger an ihre  Ka pa-
 zitätsgrenzen. Gerade an den Wochenenden mit 
Urlauberwechsel entwickelt sich der Verkehr zur 
Belastung für Gäste, Bevölkerung und Umwelt. Die 
Toleranz gegenüber dem touristischen Verkehr sinkt.  

Wie also könnte die Mobilität der Zukun�  aus sehen? Hier zwei Thesen zu 
möglichen Zukun� sszenarien:

These 1 – Ökologisierung
Der Mensch liebt seine Unabhängigkeit. Nichts wird in der Gesellscha�  stärker mit 
Freiheit gleichgesetzt, als die Möglichkeit sich hinter das Steuer des Autos zu setzen, 
um von A nach B zu gelangen. Im Zeichen des Klimawandels kommt es nun zwar zur 
Ökologisierung der Antriebe, indem immer mehr E-Autos oder auch Wasserstoff -
Fahrzeugen zu sehen sind, doch die Staus bleiben, denn die Anzahl der Fahr zeuge 
wird nicht reduziert. In unserer vernetzten schnelllebigen Welt muss man nämlich 
nicht nur immer erreichbar sein, sondern auch jederzeit an jeden Ort gelangen 
 können. Dieser Individualismus und die Bequemlichkeit der Menschen führen daher 
weiterhin zu blockierten Straßen. 

These 2 – Wandel
Immer höhere Umweltziele bewirken eine Ökologisierung des Personenverkehrs. 
 Parallel entwickelt sich mit der Generation Y ein neues Verständnis für Mobilität. Alle 
sind es leid, im Stau festzustecken, sodass vermehrt andere Mobilitätsformen getestet 
werden. Dadurch verzeichnen klassische öff entliche Verkehrsmittel hohe Passagierzu-
wächse, was zum Ausbau des Versorgungsnetzes und zur Verdichtung der Takte führt. 
Daneben etablieren sich neue Mobilitätsformen wie Fahrgemeinscha� en und Car-
sharing. Somit sind die Straßen von einem Teil des Individualverkehres entlastet. 

Interessante Ideen, die sich lohnen, genauer 
beleuchtet zu werden. 

Wir sind zuversichtlich, die Veranstal-
tung im kommenden Frühjahr am 
26. März präsentieren zu können. Seien 
wir gespannt, welche weiteren Impulse 
sich aus den Diskussionen ergeben 
werden.

Übrigens: Die Zusammenfassung dieser Tourismustagung wird einmal mehr von 
Markus Linder vorgenommen, der humorvoll und pointiert seine Sicht der Dinge in 
seine Musik einfl ießen lassen wird und so zwischendurch für Entspannung und 
Aufl ockerung sorgt.

Mobilität 
NEU!

Mobilität 
Wie kommt der Gast 

in Zukun�  noch zu uns?

KLEIN�
WALSERTALER

Dialoge

www.kleinwalsertaler-dialoge.at

Holding-Dialoge_Raiffeisenzeitung-A4_24.11.20_offRZ.indd   1Holding-Dialoge_Raiffeisenzeitung-A4_24.11.20_offRZ.indd   1 24.11.20   10:4524.11.20   10:45
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Herr Michel, seit Februar beeinflusst das Coronavirus 
unser aller Leben. Die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Folgen der Krise sind immens, gleichzeitig 
haben einige Aktienmärkte neue Allzeithöchststände 
erreicht. Haben sich die Börsen von der Realität 
entkoppelt?
Mit Blick auf die „harten“ Wirtschaftszahlen mag man 
diesen Eindruck gewinnen. Die Weltwirtschaft erlebt in  
diesem Jahr die schwerste Rezession seit fast 100 Jah- 
ren, gleichzeitig erklimmen die Aktienmärkte neue Re- 
kordstände – „gefühlt“ passt da etwas nicht zusammen. 
Allerdings wissen Marktbeobachter, dass Börsenkurse 
oft nicht zur wirtschaftlichen Realität passen – schließlich 
wird an der Börse die Zukunft gehandelt und nicht die 
Gegenwart. Der Markt geht davon aus, dass die Coro- 
nakrise, so schlimm sie in vielen Ländern derzeit auch 
wütet, letztendlich ein temporäres Problem darstellt. Es 
ist vor allem die Aussicht auf einen in Kürze zur Verfü-
gung stehenden Impfstoff, die den Kursen Auftrieb verleiht.

Für die Börse scheint die Krise somit abgehakt.  
Gleichwohl blicken viele Anleger sehr skeptisch auf 
die kommenden Monate. Wie schätzen Sie die 
Situation ein?
Ein wirksamer Impfstoff würde aus meiner Sicht  
tatsächlich einen großen Schritt in Richtung einer 
Kontrolle und Beendigung der Corona-Pandemie dar-
stellen. Damit würde das Szenario einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erholung und im Zuge dessen auch 
einer Erholung der Unternehmensgewinne im kommen-
den Jahr sehr viel wahrscheinlicher werden. Die Börse 
nimmt diese Entwicklung vorweg und spiegelt es in 
entsprechend höheren Notierungen wider. Wichtig wird 
sein, dass diese Erwartungen nicht enttäuscht werden. 
Eine weitere Corona-Welle und ein erneuter Shutdown  
könnten eine massive Welle an Insolvenzen und einen 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit verursachen.  
Dieses Risiko gilt es so gut es geht zu minimieren.

Staaten und Notenbanken haben im Zuge der Krise 
Wirtschaft und Kapitalmärkte mit Liquidität geflutet. 
Die Folge: Die Zinsen auf sichere Anlageformen sind 
noch weiter gesunken. Gibt es einen Ausweg aus dem 
Zinsdilemma?
Der beste Weg, sich dem anhaltenden Niedrigzinsdruck 
zu widersetzten, ist die breit gestreute Verteilung des 
Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen. Neben 
Gold und Staatsanleihen bester Bonität, die für Stabilität 

im Portfolio sorgen, sollten Anleger auch auf qualita-
tiv gute Unternehmensanleihen und vor allem Aktien 
setzen. Ich bin überzeugt, dass in einem Umfeld dauer-
haft niedriger Zinsen langfristig kein Weg an einer –  
je nach Risikopräferenz – geeigneten Aktienquote  
vorbeiführt. Dies gilt vor allem dann, wenn Anleger ihr 
Vermögen real – sprich nach Inflation – erhalten wollen.

Investoren müssen also stärker ins Risiko gehen, um 
positive Renditen erwirtschaften zu können. Aber ist 
der beste Einstiegszeitpunkt nicht schon wieder passé?
Ich weiß, dass viele Anleger natürlich nach dem idealen 
Einstiegszeitpunkt suchen. Meine Empfehlung: Lösen 
Sie sich von der Suche nach dem vermeintlich besten 
und günstigsten Einstiegszeitpunkt, den erwischt ohne- 
hin niemand. Viel entscheidender ist es, zu investieren 
und nicht zu theoretisieren. Um einen Aufschwung an 
den Börsen nicht zu verpassen, muss man schlichtweg 
investiert sein und auch investiert bleiben. Und hier ist 
die Erkenntnis „Zeit schlägt Zeitpunkt“ von maßgebli- 
cher Bedeutung. Für den Anlageerfolg ist es auf längere  
Sicht nicht entscheidend, zu welchem Zeitpunkt man 
einsteigt, sondern entscheidend ist der Anlagehorizont.  
Langfristig haben Investoren mit der Strategie des 
Investiert-Seins und Investiert-Bleibens auch in  
negativen Marktphasen gute Renditen erzielen kön-
nen und sind letztlich von der Entwicklung der Märkte  
belohnt worden.

Rechtlicher Hinweis: Bei den getroffenen Aussagen zur wahr-
scheinlichen Marktentwicklung handelt es sich um die persönlichen  
Einschätzungen von Nicolas Michel. Diese Angaben basieren auf 
dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der  
Erstellung, sie sind weder als Angebot noch als Einladung zur Abgabe 
eines Angebots anzusehen. 

 

Kapitalmärkte in der Krise?

Nicolas Michel (37) ist Chef-Ökonom der Walser Privatbank

Nicolas Michel, ausgewiesener Finanzmarktexperte der Walser Privatbank, erklärt, warum Aktien trotz 
Coronakrise gefragt bleiben.
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Scherben bringen Glück
Top-Platzierungen für Kleinwalsertalerin beim Raiffeisen-Jugendwettbewerb

dem Teile von lachenden Gesichtern ganz verschiede-
ner Menschen zu sehen sind: junge und alte, weiße und 
farbige, Frauen und Männer. „Das bedeutet für mich 
Glück: mit ganz verschiedenen Menschen in Kontakt zu 
kommen und mich mit ihnen auszutauschen“, sagt die 
junge Künstlerin. Christina ist auch sonst kreativ, hat 
ihre Arbeiten schon ausgestellt und möchte nach ihrer 
Ausbildung eine Karriere als Grafikerin, Designerin oder 
in der Werbung starten.

AUFBÄUMEN ist 
angesagt!
AUFBÄUMEN heißt aufstehen, anpacken, 
Verantwortung übernehmen ...

... für Dinge, die einem wichtig sind und sich für eine 
bessere Zukunft einsetzen. In dieser Haltung liegt auch 
der Ursprung der Raiffeisen-Bewegung. Die Leitidee, 
damals wie heute: Was dem Einzelnen nicht möglich ist, 
schaffen viele. Daher wollen wir Jugendliche ermutigen, 
sich für ihre Anliegen stark zu machen und nicht unter-
kriegen zu lassen.
Natürlich geht es dabei um eine intakte Umwelt, den 
vernünftigen Umgang mit Ressourcen und einen nach-
haltigen Lebensstil. Es geht aber genauso darum, Zivil-
courage zu beweisen, sich nicht Zwängen zu unterwer-
fen und im entscheidenden Moment über den eigenen 
Schatten zu springen. Wir unterstützen AUFBÄUMEN 
durch unser Handeln. So haben wir im September 555 
Bäume in Vorarlberg gepflanzt. Mehr Infos online unter 

www.raiffeisenclub.at/aufbaeumen

„Glück ist …“ lautete das Motto beim 50. Internationalen 
Jugendwettbewerb von Raiffeisen. Über 44.000 Mal- 
und Zeichenarbeiten wurden – trotz Pandemie – allein 
in Österreich eingereicht. Wir freuen uns sehr, dass in 
diesem Jahr ein Talent aus dem Kleinwalsertal unter 
den nationalen Gewinnern ist. Gratulation an Christina 
Elsässer (15), die sich nach ihrem ersten Platz in Vor-
arlberg auch über den dritten bundesweit freuen darf.
Ausgehend von der Redewendung „Scherben bringen 
Glück“ zeigt ihr Werk einen zerbrochenen Spiegel, in 
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Der Zugriff auf Ihre Raiffeisenkonten über Online- und Mobile-Banking via PC, Tablet oder Smartphone 
ist mit den besten verfügbaren Systemen abgesichert. Damit die Mechanismen wirken können, sollten 
Sie diese acht Tipps unserer Experten beachten:

1. Phishing. Beim Phishing wird versucht, Ihnen Ihre  
 Zugangsdaten zu entlocken. Wir würden Sie per  
 E-Mail oder Telefon nie nach sensiblen Daten 
 fragen! Löschen Sie solche Mails ungelesen, klicken  
 Sie keine Links an und öffnen Sie keine Anhänge.
2. Schadprogramme. Trojaner und Viren können 
 großen Schaden anrichten. Installieren Sie nur 
 Programme aus offiziellen Quellen. Aktivieren Sie  
 die Firewall und installieren Sie einen aktuellen   
 Virenschutz.
3. Zugangsdaten. Zugangsdaten gehören an einem  
 sicheren Ort aufbewahrt, nicht auf einem Zettel 
 notiert oder gar am PC, Tablet oder Smartphone  
 gespeichert! Ändern Sie Passwörter regelmäßig und  
 lassen Sie sich bei der Eingabe nicht zuschauen.
4. Sichere Umgebung. Gehen Sie nicht mit fremden  
 Endgeräten online und verwenden Sie dazu keine  
 offenen WLAN-Hotspots.
5. Verschlüsselte Verbindung. Das „s“ im https:// vor 
 der Webadresse zeigt eine sichere Verbindung an. 
 Prüfen Sie auch, ob der Rest der Adresse stimmt!
6. Updates. Installieren Sie die empfohlenen Updates  
 Ihres Browsers und Betriebssystems. Dadurch 
 werden Sicherheitslücken geschlossen.

Sicher beim Internet-Banking

7. Abmelden. Beenden Sie nach Erledigung Ihrer Inter- 
 net-Banking-Sitzung diese korrekt mit „Abmelden“.
8. Im Zweifel: Wenden Sie sich lieber einmal zu 
viel als zu wenig an Ihren persönlichen Berater, die 
Sperr- (+43 599 370 37) oder ELBA-Hotline 
(+43 5574 405 557).

Mit dem Sumsi Konto machst du dich 
gemeinsam mit deinen Eltern mit der 
großen Welt der Finanzen vertraut. Du 
lernst den richtigen Umgang mit Geld, 
gewinnst von Anfang an Freude am Spa- 
ren, bekommst Zinsen und deine persön-
liche Sumsi Karte. Deine Eltern können 
das Sumsi Konto in ihr „Mein ELBA“ ein-
binden lassen und haben so immer den 
Überblick. Oma, Opa und alle anderen 
Verwandten und Freunde können be-
quem auf dein Sumsi Konto einzahlen.
Mit dem Sumsi Konto bist du automa-
tisch Mitglied im Sumsi Club und ge-
nießt bis zu deinem zehnten Geburts-
tag coole Vorteile: Ermäßigungen bei 
vielen Partnern, exklusive Gewinnspiele, 
Veranstaltungen (zum Beispiel Fahrt 
ins Legoland, Sumsi Kinoevent, Sumsi  
Osterfahrt) und Aktionen, etwa zum 
Schulanfang und -schluss, sowie das 
kostenlose Sumsi Magazin.

Früh übt sich …
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230 Jahre Loyalität Elf Mitarbeiter feiern heuer ein rundes 
Dienstjubiläum

Mit.Einander vertrauensvoll 
ins neue Jahr starten!
Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Es hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie 
wichtig es ist, zusammenzuhalten und füreinander da zu sein. Wir danken Ihnen allen 
für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und dass wir Ihnen gerade in den vergangenen 
Monaten beweisen konnten: Wir stehen Ihnen zu jeder Zeit als verlässlicher Partner 
zur Seite! Lassen Sie uns in diesem Verständnis gemeinsam ins neue Jahr starten 
und Mit.Einander positiv in die Zukunft schauen. Wir können sie gemeinsam gestal-
ten und dafür sorgen, dass das Kleinwalsertal eine lebenswerte Region für alle ist 
und auch in schwierigen Phasen auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht. Gesund 
zu bleiben, zusammenzuhalten und füreinander da zu sein: Das wünschen wir Ihnen, 
Ihren Familien und Freunden von Herzen! Daraus können wir Kraft schöpfen für alle 
Herausforderungen, die 2021 uns stellen mag. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und einen freudvollen Start ins neue Jahr!

Ihr Team der Walser Privatbank

35 Jahre: 
Dietmar Berchtold
30 Jahre: 
Albert Kainz
25 Jahre: 
Ralf Surner, Monika Riezler, 
Günter Oeing
20 Jahre: 
Anne Türtscher, Norbert Lipp
15 Jahre: 
Thomas Gorbach, Ute Maschke
10 Jahre: 
Nicole Gruber, Sabine Krug

Dietmar Berchtold

Monika RiezlerRalf Surner

Albert Kainz

Günter Oeing

„In Zeiten der Digitalisierung sind loyale, gut ausgebil-
dete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unschätz-
barem Wert, um dem Bedürfnis nach Verständnis und 
Verlässlichkeit entsprechen zu können. Denn gerade 
in schwierigen Phasen zeigt sich, wer im Umgang mit 
Menschen den Ansprüchen gerecht wird“, betont Florian 
Widmer, Vorstandsvorsitzender der Walser Privatbank. 
Folgende Jubilare haben die Entwicklung unseres Unter-
nehmens über viele Jahre hinweg aktiv mitgestaltet und 
feiern 2020 ein rundes Jubiläum. 
Wir sagen Danke für ihren 
Beitrag und die außer-
gewöhnliche Treue.


