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Nähe, verantwortung, Sicherheit . Das ist das Motto, unter das wir diesen  

Geschäftsbericht gestellt haben . Diese drei Werte prägen das Geschäftsgebaren 

der Raiffeisenlandesbank vorarlberg seit jeher – und sind heute doch aktuell 

wie nie zuvor .

In der Finanzkrise, die internationale Großbanken in ihrer Profitgier verursacht 

haben, besinnen sich auch viele Kunden auf diese Werte . Sie schenken ihr 

vertrauen den vorarlberger Raiffeisenbanken mit ihrer Nähe zum Kunden und 

ihrer verantwortung für die Region . Sie stellen Sicherheit vor Rendite, genauso 

wie das auch die vorarlberger Raiffeisenbanken tun .

Nähe, verantwortung, Sicherheit . Das waren auch zentrale Werte, die Dr . Karl 

Waltle als vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank gelebt hat . Seine  

erfolgreiche Arbeit hat die Grundlage geschaffen, auf der wir sicher durch die 

Turbulenzen der Finanzmärkte gekommen sind . Nach fast einem vierteljahr-

hundert an der Spitze unseres Hauses hat er sich Ende 2008 in den Ruhestand 

zurückgezogen .

Karl, in diesem Geschäftsbericht ist nicht nur Deine wirtschaftliche Bilanz 

nachzulesen . Hier ist auch von jenen Werten zu lesen, mit denen Du dieses 

Haus geprägt hast . Danke .
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Seit Anfang 2009 führt ein neues Team die Raiffeisenlandesbank in die  

zukunft . Mit Mag . Michael Alge ist ein junger Kollege in den vorstand nach-

gerückt, der sich in den vergangenen Jahren am Bankplatz Wien profiliert hat . 

Dr . Johannes Ortner und ich haben bereits in den vergangenen Jahren die 

Geschicke dieses Hauses mitbestimmt .

Gemeinsam blicken wir auch in wirtschaftlich spannenden zeiten optimistisch 

in die zukunft . Auf Basis unserer Werte wird dieses unternehmen erfolgreich 

sein . In der Region und für die Region .

Betriebsökonom Wilfried Hopfner

vorstandsvorsitzender

„Werte bestimmen unser Tun“





Es ist höchste Zeit,
dem auf der falschen Fährte 
befindlichen Zeitgeist eine
andere Richtung zu geben.*
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Betriebsökonom Wilfried Hopfner



Seit Anfang 2009 führt Betriebsökonom Wilfried Hopfner als 
Vorstandsvorsitzender die Geschäfte der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten übernahm er 
ein gut gerüstetes Haus.

Herr Direktor Hopfner, nach 15 Jahren im Vorstand haben Sie nun den 

Vorsitz übernommen. Wie haben Sie das Geschäftsjahr 2008 erlebt?

Das letzte Geschäftsjahr war durchwachsen . Obwohl schon gewisse vorboten 

aus den uSA erkennbar waren, hat es relativ lange gebraucht, bis die Finanz- 

und Wirtschaftskrise Europa und vor allem auch die osteuropäischen Märkte 

erreicht hat . Wie für viele unternehmen standen auch für uns die ersten drei 

Quartale noch unter einem günstigen Stern . Im letzten Quartal hat sich alles 

doch ganz massiv verändert . Die Geschichte wurde gerade für uns Banken im 

letzten halben Jahr neu geschrieben . und wir müssen wohl davon ausgehen, 

dass es jedenfalls kurzfristig nicht mehr so wird, wie es einmal war . Das Thema 

Liquidität hat eine ganz neue Bedeutung erhalten . Wir als Raiffeisenlandes-

bank mussten unsere Refinanzierungs- und Liquiditätsstruktur seit dem ver-

gangenen Herbst auf völlig neue Beine stellen . 
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Was hat denn aus Ihrer Sicht, der Sicht eines regionalen Bankmanagers, 

diesen Umbruch ausgelöst?

Wir hatten über die letzten Jahre und Jahrzehnte ein kontinuierliches Wachs-

tum, das sehr stark kreditfinanziert war . Egal ob Staaten, unternehmungen 

oder Private: Man wollte sich alles leisten und hat sich auch fast alles geleistet .

zusätzlich haben vor allem Investmentbanken Produkte entwickelt, die „die 

Welt nicht braucht“ . Dies hat auch zur extremen Abkoppelung der Finanzwirt-

schaft von der Realwirtschaft geführt . Mit Hilfe irgendwelcher finanzmathema-

tischer Modelle und mit unterstützung von Ratingagenturen hat man versucht, 

Kreditrisiken „zu verpacken“ und mit gutem Gewinn zu verkaufen . Diese Pro-

dukte haben zu einer vertrauenskrise mit ihren unangenehmen Begleiterschei-

nungen geführt . Schlussendlich haben sie tiefe Löcher in die Bilanzen auch 

von europäischen Banken gerissen, als sie praktisch über Nacht massiv an Wert 

verloren haben oder gänzlich wertlos geworden sind .

BeTRIeBSökonom WIlfRIed HopfneR: 
„neue Herausforderungen gemeinsam meistern“



Aber nicht in jene der Raiffeisenlandesbank? 

Bank ist nicht gleich Bank . universal- und insbesondere Regionalbanken hatten 

primär immer das ziel, Einlagen hereinzunehmen und der Wirtschaft zur verfü-

gung zu stellen . Damit verfolgen wir ein völlig anderes Geschäftsmodell .

Österreichische Banken, auch Raiffeisen International, haben sich stark in 

Osteuropa engagiert und sind jetzt von der Krise betroffen. Wie beurteilen 

Sie die Situation? 

Die österreichischen Banken haben sich in Osteuropa nicht an irgend- 

welchen Finanzspekulationen beteiligt . Sie haben in die Realwirtschaft investiert 

und damit einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung geleistet .  

Angesichts des starken Investitionsbedarfs in Osteuropa reichten die Primär-

einlagen klarerweise nicht aus, um die Kreditnachfrage zu befriedigen . Also 

haben die Banken Mittel bei anderen Banken ausgeliehen – und genau dieser 

Markt der zwischenbankeinlagen ist seit dem Herbst praktisch gänzlich zum 

Erliegen gekommen . Möglicherweise war es ein Fehler zu versuchen, in Ost- 

europa in zehn oder 15 Jahren eine Entwicklung nachzuholen, für die Rest- 

europa 60 Jahre zeit hatte . Der versuch war sicher richtig, der zeitdruck 

vielleicht zu hoch . Dass gerade die österreichische Wirtschaft vom Banken-

engagement in Osteuropa profitiert hat, ist nachgewiesen . Dieses osteuropä-

ische Engagement hat auch ganz wesentlich zum sozialen Frieden in Europa 

beigetragen . Die Eu ist also gut beraten, Osteuropa in dieser wirtschaftlichen 

Situation zu unterstützen . 

Raiffeisen ist international verankert, die Raiffeisenlandesbank aber aus-

schließlich in der Region tätig. 

unsere Kunden haben die Sicherheit, dass die bei uns angelegten Gelder primär 

der regionalen Wirtschaft zugute kommen . Dazu ist die Genossenschaft die  

richtige unternehmensform, die gerade in wirtschaftlich schwierigen zeiten 

an Bedeutung gewinnt . Die vorarlberger Raiffeisenbanken sind nicht irgend- 

welchen Shareholdern verpflichtet, sondern unseren Mitgliedern in vorarlberg . 

Raiffeisen ist auch nicht irgendeine Genossenschaft . unser Namensgeber hat  

bei der Gründung das Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ geprägt . Ethik und Werte  

sind uns seit der Gründung besonders wichtig – und das wird auch künftig  

so bleiben . Leider haben Ethik und Werte in den vergangenen Jahren in den  

Köpfenvieler Manager an Stellenwert verloren . viele hatten nur mehr das  

ziel, ihre unternehmensergebnisse und damit auch ihre Gehälter zu pushen . 



Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise in Vorarlberg – und damit auf die 

Raiffeisenlandesbank – aus?

Wir haben 82 .000 Mitglieder und noch einmal so viele Kunden . Diese zahlen 

zeigen schon die wirtschaftliche Bedeutung von Raiffeisen in der Region . Der 

Wirtschaftsraum, in dem wir leben und arbeiten, hat sich in den vergangenen 

Jahren wirtschaftlich sehr positiv entwickelt . In der vergangenheit haben wir 

Phasen wirtschaftlicher Korrekturen in vorarlberg gut überstanden . Das hängt 

doch sicher auch mit den vielen unternehmerpersönlichkeiten zusammen, die 

ihr eigenes unternehmen mit großer wirtschaftlicher und sozialer verantwor-

tung führen . Ich bin daher überzeugt, dass wir auch diesmal mit einem blauen 

Auge davonkommen . 

Als Raiffeisen Bankengruppe haben wir 2008 ein ausgezeichnetes operatives  

Ergebnis aus dem Kundengeschäft erzielt . Wir mussten aber Wertberich-

tigungen bei unserer veranlagung vornehmen, obwohl wir immer eine sehr  

konservative Strategie mit Schwerpunkt bei Anleihen verfolgt haben . Trotzdem 

haben die verwerfungen an den Kapitalmärkten auch bei uns Abschreibungen 

nötig gemacht, die das Ergebnis belasten . Auch die Depots unserer Kunden 

waren von diesen verlusten auf den Kapitalmärkten natürlich betroffen . 
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2008 haben wir das Betriebsergebnis auf dem hohen Niveau des Jahres 2007 

halten können . Wir haben auf der Kreditseite angesichts der schwierigen wirt-

schaftlichen Entwicklung bei den Risikokosten schon vorgesorgt . Das EGT ist 

damit gegenüber dem vorjahr deutlich gesunken .

Hat die Krise Auswirkungen auf die Strategie der Raiffeisenlandesbank?

Ich bin überzeugt, dass wir uns mit unserem klaren Bekenntnis zur Qualität 

und mit der in diesem zusammenhang definierten Qualitätsstrategie richtig 

entschieden haben . Gerade darin liegen auch die richtigen Antworten zur Be-

wältigung der Krise . Dabei stehen die Wünsche unserer Kunden im Mittelpunkt . 

Ihnen bieten wir maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen in einem 

optimalen Preis-Leistungs-verhältnis an . 

Wir sind als finanzieller Nahversorger in allen Orten mit Mitarbeitern vertreten . 

von Diskontbanken, die immer wieder mit vermeintlichen Gratisangeboten auf 

Kundenfang gehen, unterscheiden wir uns klar . Bei uns gibt’s einen Berater 

zum Anfassen statt nur einen zum Anklicken . Das ist Qualität .



Was bedeutet diese Qualitätsstrategie derzeit ganz konkret 

für die Kunden?

Gerade in dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase ist es wichtig, für die Kun-

den da zu sein und aktiv auf sie zuzugehen . Wir sind ein Partner in guten 

und schlechten zeiten . Das Thema Sicherheit hat derzeit in der Beratung eine 

zentrale Bedeutung . Dazu bieten wir einen Sicherheitscheck und die entspre-

chenden Produkte an . Wir erleben eine Renaissance des Spargeschäfts, was für 

uns ein großer vertrauensbeweis ist . 

Als Raiffeisenlandesbank unterstützen wir die 24 vorarlberger Raiffeisenbanken 

auf vielen Ebenen, unter anderem beim vertrieb und in der Kommunikation, in 

Organisationsentwicklungsprojekten sowie bei der Aus- und Weiterbildung der 

MitarbeiterInnen . Dafür bieten wir auch Weiterbildungsprogramme an, welche 

unsere  Qualitätsstrategie und konkrete vertriebsschwerpunkte unterstützen .

Welche wirtschaftliche Entwicklung erwarten Sie für das laufende Jahr?

Die Wirtschaftskrise wird die Ergebnisse aller Banken nachhaltig beeinflussen . 

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir auf der Basis Werten handeln, die 

etwas wert sind . Wir sitzen alle in einem Boot und es gilt jetzt gemeinsam 

– Politik, Wirtschaft und Bevölkerung – nach Lösungen zu suchen, die den 

Menschen, die hier leben und arbeiten – und damit unserer Region – eine Per-

spektive unter neuen Rahmenbedingungen eröffnen . 



Wir brauchen jetzt Menschen,
die bereit sind, sich zu 
spürbaren und durch-
greifenden Veränderungen
zusammenzuschließen.*
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Dr. Johannes Ortner



für Qualitätsanbieter ist die Wirtschaftskrise durchaus eine 
Chance. „Im Bankgeschäft sind traditionelle Werte plötzlich 
wieder gefragt“, schildert dr. Johannes ortner, Vorstand der 
Raiffeisenlandesbank für die marktbereiche.

Im Geschäftsbericht 2006 haben Sie davon gesprochen, dass das Firmen-

kundengeschäft der Raiffeisenlandesbank zum Abheben bereit sei, im 

letztjährigen Geschäftsbericht war vom Steigflug die Rede. Um im Jargon 

zu bleiben: Gab‘s 2008 angesichts unruhiger Großwetterlage die ersten 

Turbulenzen auf dem Flug?

Nein, gar nicht . Im Gegenteil . Wir haben die Reiseflughöhe erreicht und den 

richtigen Kurs eingeschlagen . Wir sehen zwar, dass die Krise hier in vorarlberg 

doch einige Marktveränderungen bringt, doch wir sehen uns dafür gut vorbe-

reitet .
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Welche Auswirkungen spüren Sie?

Wir merken, dass neue Werte im Bankgeschäft wichtig geworden sind . Eigent-

lich sind es ja alte, traditionelle Werte, die in den vergangenen Jahren nicht 

mehr so im vordergrund standen . Die Regionalbank erlebt eine Renaissance . 

unternehmen schätzen wieder eine Hausbank-Beziehung mit Werten wie Nähe, 

Sicherheit und vertrauen . Raiffeisen steht schon durch seine flächendeckende 

Präsenz für diese Nähe – aber auch durch unsere Strategie, Spezialisten für alle 

Dienstleistungen des Firmenkundengeschäfts hier im Hause zu haben, die in 

sehr kurzer zeit bei unseren Kunden sein können .

Wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr gut und genau richtig aufge-

stellt und erleben nun, dass wir als bodenständige und fundierte Regionalbank 

selbst bei Top-unternehmen der vorarlberger Industrie sehr gut ankommen . 

Das vollendet unsere Strategie, die wir vor drei Jahren begonnen haben .

dR. JoHAnneS oRTneR: 
„Traditionelle Werte zählen wieder“



Konkret heißt das ...

 . . . dass wir unseren Marktanteil bei den Top-250-unternehmen in vorarlberg 

deutlich ausbauen konnten . Wir hatten 2006 einen Marktanteil von 30 Pro-

zent, im vergangenen Jahr waren wir mit 55 Prozent im Geschäft . Auch in 

Süddeutschland konnten wir einige interessante, bonitätsmäßig gute unter-

nehmen als Kunden gewinnen . Wir können gehobenen Firmenkunden aus der 

Region inzwischen den vollen Service vor Ort anbieten . Wir haben das Aus-

landsgeschäft auf neue Beine gestellt und verzeichnen erfreuliche zuwächse 

bei der Exportbegleitung von unternehmen . Im Bereich Leasing hat Raiffeisen 

in vorarlberg wieder die Marktführerschaft übernommen . Wir haben die be-

triebliche Altersvorsorge im vergangenen Jahr als einen Schwerpunkt forciert 

und schöne Erfolge erzielt . Das ist ein Geschäftsfeld, das beim Firmenkunden-

geschäft vordergründig nicht so eine große Rolle spielt . Es bringt aber eine 

langfristige Kundenbindung .

Die Wirtschaftskrise hat doch aber auch in der Region eine Reihe von 

Unternehmen hart getroffen. Befürchten Sie hier nicht auch Kreditausfälle 

in den nächsten Jahren?

Es wäre sehr blauäugig zu glauben, dass die Kreditausfälle in den nächsten 

Jahren nicht zunehmen werden . Allerdings haben wir das Firmenkundenge-

schäft in den letzten Jahren schon sehr selektiv betrieben . Wir haben Geschäfte 

nicht um jeden Preis gemacht und haben uns immer auf Partner konzentriert, 

die sehr gut aufgestellt sind . Die Bonität unseres gesamten Kreditportfolios 

konnten wir in den letzten beiden Jahren sogar deutlich verbessern .

Natürlich wird die Krise bei vielen unternehmen erst in diesem Jahr wirksam . 

Aber eine langfristige Partnerschaft bedeutet auch, in guten wie in schlechten 

zeiten zusammenzustehen . Wir spüren durchaus, dass gut geführte unterneh-

men zurückhaltung bei größeren Investitionen üben und derzeit den kaufmän-

nisch vorsichtigen Weg gehen .So ist etwa die ausreichende Ausstattung mit 

Liquidität nicht nur bei Banken ein höchst aktuelles Thema, sondern hat auch 

bei unternehmen wieder einen ganz besonderen Stellenwert . Eine fristenkon-

gruente Ausfinanzierung von Projekten ist für viele Firmenkunden ein hohes 

Gut geworden .



Welche Branchen sind aus Ihrer Sicht besonders betroffen?

Gerade der süddeutsche Raum ist durch den Schwerpunkt in den Branchen 

Automobil und Maschinenbau von der Krise stark betroffen . Die unterneh-

men, die wir hier begleitet haben, scheinen mir aber gut aufgestellt, haben  

einiges auf den Rippen und können sicher auch eine längere Durststrecke über-

stehen . vorarlberg ist bisher von der Krise nicht so stark getroffen worden, da 

es in vielen Branchen wie dem Tourismus und im Konsum noch hervorragend 

läuft . Auch bei langfristigen Investitionsgütern gibt es einige Produzenten hier 

im Lande, die bis ins Jahr 2010 gut ausgelastet sind . Der Wohnungsmarkt  

erfährt interessanterweise eine gewisse Sonderkonjunktur, weil Anleger den 

Substanzwert als Anlagekriterium wieder entdeckt haben . Branchen wie Trans-

portgewerbe, Maschinenbau und Automobilzulieferer verzeichnen allerdings 

auch hierzulande herbe umsatzrückgänge . 
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Sie verantworten seit Anfang 2009 auch den Bereich Investmentbanking 

in der Raiffeisenlandesbank. In diesem Bereich waren die Turbulenzen ab 

dem Herbst sicher besonders stark spürbar.

Für das Jahr 2008 gebührt unserem Investmentbanking, insbesondere unserem 

Treasury, ein Orden! Die Kollegen haben im vergangenen Jahr ganz tolle Arbeit 

geleistet und den vorarlberger Raiffeisensektor jederzeit ausreichend mit Liqui-

dität versorgt, um den Markt mit Krediten bedienen zu können . Das war im 

Herbst 2008 durchaus keine Selbstverständlichkeit . Das Wertpapiergeschäft hat 

natürlich seine Schrammen abbekommen, mit der großen unsicherheit und 

volatilität auf verfallenden Märkten . Die Kunden haben umschichtungen aus 

ihren Depots hin zum guten alten Sparbuch vorgenommen . Darüber hinaus 

haben wir noch ein großes volumen an Sparvermögen dazu gewinnen können . 

Aber nicht nur die Depots unserer Kunden haben unter dieser Entwicklung 

gelitten, auch wir als Bank konnten uns dem nicht entziehen . Das Erfreuliche 

daran: Es ist uns gelungen, die Kunden zu halten . Das vertrauen in unsere 

Beratung und in unsere Produkte ist sehr groß . In der Krise profitieren wir vom 

vertrauen in die Marke Raiffeisen . Auch die Tatsache, dass die Raiffeisen-Gruppe 

stark in Osteuropa engagiert ist, hat keine Abflüsse von Kundengeldern zur 

Folge gehabt .



Wie ist es der Raiffeisenbank in Bregenz in diesem Umfeld ergangen?

Dort haben wir das gute Ergebnis des Jahres 2007 nicht ganz erreicht . Die 

Raiffeisenbank in Bregenz ist ja ebenfalls sehr stark im Wertpapiergeschäft 

tätig und konnte die unvermeidlichen Rückgänge in diesem Bereich durch das 

übrige Geschäft nicht ganz auffangen . Es ist uns allerdings gelungen, durch 

die vielen Gespräche mit unseren Kunden und den offensiven umgang mit der 

Situation für hohes vertrauen zu sorgen, welches in diesem fragilen Marktum-

feld einen besonderen Wert darstellt . Liegenschaften und Beteiligungen haben 

ebenfalls dazu beigetragen, ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Gesamt-

bank zu erzielen . Beides sind für uns sehr konstante Einnahmequellen in den 

letzten Jahren gewesen .

Im Jahr 2007 hat sich die Raiffeisenlandesbank am Institut für Standort-, 

Regional- und Kommunalentwicklung (ISK) beteiligt. Welche Rolle spielen 

Gemeinden als Raiffeisenkunden?

Die Kommunalberatung ist für uns 2008 ein wichtiger strategischer Schwer-

punkt geworden . Wir haben hier im Haus eine Abteilung gegründet, um die Be-

ziehungen zwischen Raiffeisen und den Gemeinden zu intensivieren . Das ist für 

die Gemeinden gut und auch für uns gut . Wir haben absolut gleichgerichtete 

Interessen mit den Gemeinden und wollen das auch noch mehr unterstreichen . 

Konkret: Wir möchten Gemeinden bei ihren zukunftsprojekten unterstützen 

– bei Themen wie Betriebsansiedlung, Entwicklungsflächen oder regionale 

Nahversorgung . Da geht es uns nicht primär um die Finanzierung . Mit dem 

ISK bieten wir den Gemeinden auch Strategieberatung an . Wir sind bereit, uns 

in gemeinsame Projekte mit den Gemeinden mit Eigenkapital einzubringen, 

wie das in Sulzberg bereits geschehen ist . Eine echte Public Private Partnership 

also . Mit den vorarlberger Standortgesprächen, die wir in Kooperation mit dem 

Gemeindeverband, der Fachhochschule vorarlberg und dem ISK durchführen, 

wollen wir diesen wichtigen strategischen Ansatz auch medial transportieren . 

Dieses Thema wird den Raiffeisensektor in den nächsten Jahren sicher sehr 

stark begleiten und als Förderer der Region bestärken .

Ein kurzer Blick noch in die Zukunft. Wie wird sich das Jahr 2009 

weiter entwickeln?

Das Jahr 2009 wird nicht als Jahr der Neukundenakquisition in die Geschichte 

eingehen . Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist sicher die vertiefung der Bezie-

hung zu Bestandskunden . Wir sehen uns die jeweilige unternehmenssituation 

an und wollen gemeinsam mit dem unternehmer frühzeitig Strategien entwi-

ckeln, die eine Krise vermeiden können . Ein wichtiges Thema ist dabei die Ab-

sicherung von Risiken, zum Beispiel von Devisenkursen oder zinsen . Wir sehen 

ein historisch niedriges zinsniveau erreicht und empfehlen unseren Kunden, 

sich dieses zinsniveau auf möglichst lange zeit zu sichern . Der Euribor nähert 

sich gerade einem Prozent . Das ist ein Niveau, das wir in unseren Breiten in den 

letzten Jahrzehnten noch nie hatten und insofern eine Chance, dieses zins- 

niveau für die zukunft heute festzuschreiben . Wir müssen alle davon ausgehen, 

dass in einigen Jahren die zinsen wieder deutlich höher sein werden, dann wäre 

es fahrlässig, sich dieses Niveau heute nicht zu sichern .



Es ist nötig, nicht auf
den augenblicklichen
Vorteil zu sehen, sondern
in die Zukunft zu schauen.*



Wie ist es der Raiffeisenbank in Bregenz in diesem Umfeld ergangen?

Dort haben wir das gute Ergebnis des Jahres 2007 nicht ganz erreicht . Die 

Raiffeisenbank in Bregenz ist ja ebenfalls sehr stark im Wertpapiergeschäft 

tätig und konnte die unvermeidlichen Rückgänge in diesem Bereich durch das 

übrige Geschäft nicht ganz auffangen . Es ist uns allerdings gelungen, durch 

die vielen Gespräche mit unseren Kunden und den offensiven umgang mit der 

Situation für hohes vertrauen zu sorgen, welches in diesem fragilen Marktum-

feld einen besonderen Wert darstellt . Liegenschaften und Beteiligungen haben 

ebenfalls dazu beigetragen, ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Gesamt-

bank zu erzielen . Beides sind für uns sehr konstante Einnahmequellen in den 

letzten Jahren gewesen .

Im Jahr 2007 hat sich die Raiffeisenlandesbank am Institut für Standort-, 

Regional- und Kommunalentwicklung (ISK) beteiligt. Welche Rolle spielen 

Gemeinden als Raiffeisenkunden?

Die Kommunalberatung ist für uns 2008 ein wichtiger strategischer Schwer-

punkt geworden . Wir haben hier im Haus eine Abteilung gegründet, um die Be-

ziehungen zwischen Raiffeisen und den Gemeinden zu intensivieren . Das ist für 

die Gemeinden gut und auch für uns gut . Wir haben absolut gleichgerichtete 

Interessen mit den Gemeinden und wollen das auch noch mehr unterstreichen . 

Konkret: Wir möchten Gemeinden bei ihren zukunftsprojekten unterstützen – 

bei Themen wie Betriebsansiedlung, Entwicklungsflächen oder regionale Nah-

versorgung . Da geht es uns nicht primär um die Finanzierung . Mit dem ISK 

bieten wir den Gemeinden auch Strategieberatung an . Wir sind bereit, uns in 

gemeinsame Projekte mit den Gemeinden mit Eigenkapital einzubringen, wie 

das in Sulzberg bereits geschehen ist . Eine echte Public Private Partnership 

also . Mit den vorarlberger Standortgesprächen, die wir in Kooperation mit dem 

Gemeindeverband, der Fachhochschule vorarlberg und dem ISK durchführen, 

wollen wir diesen wichtigen strategischen Ansatz auch medial transportieren . 

Dieses Thema wird den Raiffeisensektor in den nächsten Jahren sicher sehr 

stark begleiten und als Förderer der Region bestärken .

Ein kurzer Blick noch in die Zukunft. Wie wird sich das Jahr 2009 

weiter entwickeln?

Das Jahr 2009 wird nicht als Jahr der Neukundenakquisition in die Geschichte 

eingehen . Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist sicher die vertiefung der Bezie-

hung zu Bestandskunden . Wir sehen uns die jeweilige unternehmenssituation 

an und wollen gemeinsam mit dem unternehmer frühzeitig Strategien entwi-

ckeln, die eine Krise vermeiden können . Ein wichtiges Thema ist dabei die Ab-

sicherung von Risiken, zum Beispiel von Devisenkursen oder zinsen . Wir sehen 

ein historisch niedriges zinsniveau erreicht und empfehlen unseren Kunden, 

sich dieses zinsniveau auf möglichst lange zeit zu sichern . Der Euribor nähert 

sich gerade einem Prozent . Das ist ein Niveau, das wir in unseren Breiten in den 

letzten Jahrzehnten noch nie hatten und insofern eine Chance, dieses zins- 

niveau für die zukunft heute festzuschreiben . Wir müssen alle davon ausgehen, 

dass in einigen Jahren die zinsen wieder deutlich höher sein werden, dann wäre 

es fahrlässig, sich dieses Niveau heute nicht zu sichern .



Es ist nötig, nicht auf
den augenblicklichen
Vorteil zu sehen, sondern
in die Zukunft zu schauen.*



Mag. Michael Alge



Unmittelbar vor dem Ausbruch der finanzmarktkrise trat 
mag. michael Alge seinen Job als Vorstand der Raiffeisen-
landesbank an. die Turbulenzen auf den finanzmärkten 
meisterte das bewährte Team bravourös. die Verbundenheit 
mit der Region erweist sich nun gleich mehrfach als Vorteil.

Herr Alge, seit September arbeiten Sie bei der Raiffeisenlandesbank. Seit 

Anfang 2009 sind Sie als Vorstand für interne Bereiche wie Kreditrisiko- 

management, Servicebank und IT zuständig. Normalerweise sind das 

Bereiche mit vielen eingespielten Abläufen ...

 . . . wäre da nicht die Finanzmarktkrise ab Herbst vergangenen Jahres gewesen . 

Kaum war ich im Haus, war ich auch schon mitten im Geschehen . Es war sehr 

beruhigend zu sehen, mit welcher Professionalität das Team in dieser außer-

gewöhnlichen Situation agiert hat . viele Mitarbeiter sind seit 20, 30 Jahren im 

Bankgeschäft . Auf diese Erfahrung konnten wir auch in dieser zeit bauen .

 | 21

Wie weit ist ein kerngesundes Unternehmen wie die Raiffeisenlandesbank 

von dieser Krise  betroffen?

Aufgrund unserer verankerung in der Region sind wir deutlich weniger betrof-

fen als internationale Banken . Trotzdem haben natürlich auch wir diese Krise 

zu spüren bekommen . Mit der Pleite von Lehmann Brothers in den uSA waren 

die Banken plötzlich untereinander misstrauisch und liehen sich gegenseitig 

kein Geld mehr . Jahrzehntelang war das Kreditrisiko Thema Nummer 1 einer 

Bank . Über das Liquiditätsrisiko hat man miteinander philosophiert, aber das 

war nie wirklich zu spüren . Plötzlich war dieses Risiko Realität .

Wie hat die Raiffeisenlandesbank auf diese Situation reagiert?

In der konkreten Situation haben vor allem die Notenbanken und die Staaten 

sehr rasch reagiert und die Liquidität sichergestellt . Natürlich mussten auch wir, 

beispielsweise bei der Beschaffung von Schweizer Franken, neue Wege gehen . 

Früher haben wir dazu am Kapitalmarkt Swaps abgeschlossen – ein Markt, der 

in kurzer zeit völlig zusammengebrochen ist . unser Treasury hat durch Weit-

sicht und Professionalität bereits frühzeitig die Möglichkeiten geschaffen, um 

direkt bei der Schweizer Nationalbank die versorgung sicherstellen .

mAG. mICHAel AlGe: 
„Im Sturm zeigt sich die Stärke“



Als Raiffeisenlandesbank haben wir einen großen vorteil: Wir haben eine 

starke Marke, der die Kunden vertrauen . Deshalb konnten wir unsere Einlagen  

steigern . Wir bekommen also einen Großteil der Mittel, die wir als Kredite 

verleihen, von unseren Kunden – eine wichtige Stütze für die zukunft . Das ist 

klassisches Bankgeschäft, wie wir es immer betrieben haben . Andere müssen 

das erst wieder lernen .

Welche Maßnahmen kann die Raiffeisenlandesbank setzen?

Die Welt ist unsicherer geworden, die Entwicklung weniger prognostizierbar . 

Wir müssen uns täglich fragen, welche Maßnahmen wir setzen können, um 

in dieser Situation zu bestehen . Wir müssen einen Mittelweg finden zwischen 

Risikobegrenzung und der Erfüllung der Kreditwünsche unserer Kunden . Wir 

sind Partner der regionalen Wirtschaft und ziehen uns nicht zurück, wenn 

Wolken auftauchen . Aber natürlich müssen die Regeln im Bankgeschäft in 

Kraft bleiben: Wir können nur Geld verleihen, wenn eine ausreichende Wahr-

scheinlichkeit besteht, dass wir es wieder zurückbekommen . Ratingsysteme, 

die einem bei der Risikoeinschätzung helfen, funktionieren in zeiten des um-

bruchs nur eingeschränkt . Aktuelle Ratings basieren meist auf Bilanzen des 

Jahres 2007 – die spiegeln oft nicht die derzeitige wirtschaftliche Situation 

des unternehmens wider . Auch die Bilanzen 2008 sind nur eingeschränkt mit 

der derzeitigen Lage vergleichbar . In den nächsten ein, zwei Jahren wird daher 

die persönliche Einschätzung des Kundenbetreuers und des Risikomanagers 

wieder wichtiger . Hier hilft uns die Nähe zu unseren Kunden – eine der großen 

Stärken der Raiffeisenlandesbank . Wir haben alle keine Glaskugel, daher muss 

ein Risikomanager in Wahrscheinlichkeiten denken . 

Der Gesetzgeber verschärft derzeit massiv die Kontrollen für den Finanz-

markt. Was ist davon in der Raiffeisenlandesbank zu spüren?

Es ist absehbar, dass die gesetzlichen Anforderungen steigen werden . Die Krise hat 

deutlich gemacht, dass die volkswirtschaften vom Bankgeschäft stark abhängig 

sind und im Ernstfall den Banken unter die Arme greifen müssen . Darum haben 

die Staaten auch das Recht, die Regeln zu definieren . Wir unterstützen voll alle 

Regelungen, die die Finanzmärkte besser und sicherer machen . Wir hoffen aber 

auch, dass der Gesetzgeber darauf achtet, dass die neuen Regelungen diesem 

ziel auch wirklich dienen und nicht sinnlos Kosten verursachen . Das Reporting 

an die Aufsicht hat schon zugenommen und wird weiter zunehmen . Diese  

Bürokratie ist immer mit erheblichem Aufwand verbunden – gerade für unseren 

Sektor mit seinen vielen selbstständigen Raiffeisenbanken . Es macht keinen 

Sinn, alles, was bei einer Großbank abgefragt wird, auch bei jeder einzelnen 

Raiffeisenbank zu erheben . Die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell und 

eine ganz andere Risikolage . Wir versuchen natürlich die interne Organisation 

laufend zu optimieren, um der wachsenden Bürokratie möglichst effizient zu 

begegnen . Wir werden dazu einige zusätzliche Aufgaben im Rechtsbüro bün-

deln, unter anderem Compliance . Die Stabsstelle Geldwäscherei werden wir 

angesichts der gestiegenen Anforderungen mit mehr Ressourcen ausstatten . 

Auch unser Forderungsmanagement werden wir vor dem Hintergrund des wirt-

schaftlichen umfeldes neu strukturieren und verstärken .



Diese steigenden Anforderungen erhöhen natürlich auch in den anderen 

Abwicklungsbereichen den Druck auf die Kosten.

Sowohl im zahlungsverkehr als auch in der Wertpapierabwicklung sind seit je-

her hohe Qualität bei geringstmöglichen Kosten unser ziel . In beiden Bereichen 

sind wir gut aufgestellt . Damit dies auch so bleibt müssen wir uns aber auch 

ständig weiterentwickeln um noch besser und effizienter zu werden . Auch in 

unserer IT sind wir schon jetzt sehr schlank organisiert, bei gleichzeitig opti-

maler Sicherheit . unsere Tochtergesellschaft RRz Informatik GmbH bildet eine 

gut organisierte Einheit, die von erfahrenen Mitarbeitern geführt wird . Wir 

brauchen nicht jeden Schnickschnack . Neue Technologien implementieren wir 

dann, wenn sie uns bei verantwortbaren Kosten echte vorteile bringen .

Wesentliche Kostenteile im IT-Bereich entstehen allerdings nicht in der RRz, 

sondern auf der Ebene unserer IT-Kooperation SIENA im Raiffeisenverbund . 

Hier sind wir bei der Softwareentwicklung bereits sehr effizient und mit guter 

Kostenkontrolle unterwegs . Auf die Entwicklung der Betriebskosten insbeson-

dere für neue Produkte werden wir aber noch stärker unser Augenmerk legen .

Langfristig erwarten wir uns wesentliche Kostenvorteile durch die geplante, 

österreichweite IT-Harmonisierung im Raiffeisensektor . Dazu sind aber gera-

de erst die Planungen angelaufen . Ein wesentliches IT-Projekt ist für uns in 

diesem Jahr „Finanzierung neu“ (FINE), das IT-unterstützt den Kreditprozess 
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beschleunigen soll und dadurch natürlich die Effizienz steigert . Der Rollout 

von FINE beginnt heuer in einigen Pilotbanken, 2010 wird das Programm in 

allen Banken eingeführt .

Zugleich investiert die Raiffeisenlandesbank über zehn Millionen Euro in 

die Sanierung der Zentrale in Bregenz.

unsere Büros sind fast 30 Jahre alt, die Haustechnik ist schlicht am Ende ihrer 

Lebensdauer angekommen . Mitarbeiter arbeiten im Sommer, ohne Klimatisie-

rung, bei 35 Grad Hitze . Das Geld, das wir für den umbau investieren, kommt 

direkt den Handwerkern hier in der Region zugute . Auch deshalb ist jetzt der 

richtige zeitpunkt, um dieses Projekt zu realisieren .

Abschließende Frage: Wie geht es Ihnen nach einem halben Jahr als Vor-

stand der Raiffeisenlandesbank?

Es ist in vielen Bereichen zu spüren, dass die Bank über eine lange gewachsene 

und gute Tradition verfügt . Das merkt man an der Marke, an der Einbettung 

der Bank in der Region und an den Mitarbeitern, die oft 10, 15 oder 20 Jahre 

im Haus sind . Ich empfinde es als Privileg, in solch einem unternehmen als 

vorstand tätig zu sein .





Wir vertreiben unsere Lösungen und Produkte in über 40 Länder, verbunden 

mit einer Exportquote von zirka 85 Prozent . von unseren Bankpartnern er-

warten wir daher internationales Know-how . Die Raiffeisenlandesbank ist ein 

kompetenter Partner mit hoher Beratungsqualität . Sie unterstützt uns bei der 

Finanzierung von Großprojekten an unserem Produktionsstandort in Bürs und 

überzeugt mit langjähriger Erfahrung im Bereich von zins- und Währungsab-

sicherungen . 

Dr . Roland Pfefferkorn ist Geschäftsführer der Getzner Werkstoffe GmbH in 

Bürs . Das unternehmen ist führender Hersteller von schwingungstechnischen 

Lösungen mit technischen Polyurethan-Werkstoffen in den Anwendungsbe-

reichen Eisenbahnfahrweg, Gebäude- und Maschinenlagerungen und in der 

Industrie . Weitere Standorte gibt es in München, Berlin, Amman (Jordanien), 

Tokio (Japan) und Kunshan (China) . 

dR. RolAnd pfeffeRkoRn: 
„langjährige erfahrung überzeugt“
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mit guten Beziehungen punktet die Raiffeisenbank in 
Bregenz bei ihren kunden. Sie konnte im turbulenten Jahr 
2008 viele neukunden gewinnen. die Turbulenzen auf den 
Weltmärkten hinterließ dennoch Spuren in der Bilanz.

Im Jahr 2007 hatte die Raiffeisenbank in Bregenz in der Landeshauptstadt mit 

einer Kampagne für Aufsehen gesorgt: „‚von B bis z ist alles was zählt!‘ war 

mehr als ein Werbespruch – es war Ausdruck unserer neuen unternehmens-

philosophie“, schildert Direktor Mag . Gerhard Sieber .

Haben die Investitionen im Jahr 2008 bereits positiv gewirkt? Sieber ist davon 

überzeugt: „Die Kampagne hat uns in Bregenz einen großen Imagegewinn 

gebracht . Wir haben sehr viele Rückmeldungen erhalten, haben neue Bezie-

hungen innerhalb der Stadt aufgebaut .“

Genau diesen Weg, langfristige Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, geht 

die Raiffeisenbank in Bregenz nun weiter: Sie lud unternehmen bei einem 

Kundenforum ein, ihre Anliegen an ihre Bank zu formulieren . Jedes Jahr finden 

nun zwei Mitarbeiterveranstaltungen direkt bei unternehmenskunden statt . So 

lernen die Mitarbeiter die Kunden und deren Bedürfnisse besser kennen .

Auch das Engagement als Sponsor dient nicht nur der vordergründigen Werbe-

wirkung, sondern dem Beziehungsaufbau: Im vergangenen Jahr unterstützte 

die Raiffeisenbank in Bregenz etwa die österreichische Jugend-Segel-Staats-

meisterschaft mit mehr als 200 Teilnehmern . Auch ein Projekt des Bundesgym-

nasiums Blumenstraße mit dem bekannten Künstler Gottfried Bechtold konnte 

mit Hilfe der Bank realisiert werden . Die Kunstwerke schmücken nun das frisch 

sanierte Sanatorium Mehrerau .

RAIffeISenBAnk In BReGenZ: 
Gute Beziehungen



Spannendes Jahr

Dass die Raiffeisenbank in Bregenz hohes vertrauen genießt, zeigte sich in den 

herbstlichen Turbulenzen an den Finanzmärkten: Eine vielzahl neuer Kunden 

legte ihr Geld auf Raiffeisen-Sparbüchern an, dazu kamen umschichtungen 

bestehender Kunden von Wertpapierdepots in Spareinlagen . unterm Strich 

stand am Jahresende ein Plus von zwölf Prozent bei Spareinlagen .

Dem stand ein Minus von 26 Prozent bei Wertpapierdepots gegenüber . Es re-

sultiert vorwiegend aus den Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten sowie aus 

den umschichtungen der Kunden . Allerdings hinterließ das Minus bei Depot-

gebühren und Provisionen auch seine Spuren beim Betriebsertrag, der auf 8,1 

Millionen Euro zurückging .

Investitionen in die Zukunft

Sieber ist freilich optimistisch, dass es sich um eine vorübergehende Delle han-

delt: „Wir haben in den Turbulenzen der Aktienmärkte 2008 keine Kunden 

verloren – und wir merken jetzt schon, dass sich die veranlagungsstrategien 

wieder in Richtung Wertpapiere verändern .“ Im Jahr 2009 investiert die Raiff-

eisenbank in Bregenz daher wie vorgesehen in den umbau ihrer Bankstelle am 

Kornmarkt, wo ein Private-Banking-Center geschaffen wird .
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Keine Probleme sieht Sieber für 2009 auch im Kreditbereich . Das dicke Minus 

im Jahresabschluss 2008 bei den Ausleihungen an Kunden und beim Netto-

zinsertrag stammt lediglich aus umschichtungen innerhalb der Raiffeisenlan-

desbank .

Beträge in Tausend euro 2008 2007 Veränderung

Ausleihungen an Kunden 174 .227 199 .479 -13 %

Ersteinlagen von Kunden 230 .410 206 .613 +12 %

Wertpapierdepots 148 .511 201 .938 -26 %

Kundengeschäftsvolumen 609 .412 658 .000 -7 %

Netto-zinsertrag 4 .720 4 .996 -6 %

Betriebsertrag 8 .054 8 .546 -6 %

Betriebsaufwand 6 .242 5 .912 +6 %

Betriebsergebnis 1 .812 2 .634 -31 % 





Die eigene Standortbestimmung, Betriebsansiedlungen, Finanzierungsfragen, 

Kostenrechungen und vieles mehr – unsere Gemeinden und Städte stehen 

vor ständig neuen Herausforderungen . Dafür braucht es verlässliche Partner .  

Die Raiffeisenbanken bieten den 96 vorarlberger Gemeinden ausgezeichnete 

kommunale Beratungskompetenz und innovative Produkte . um einen hohen 

Standard zu sichern, gibt es einen kontinuierliche Austausch zwischen der 

Raiffeisen Kommunalberatung und den vorarlberger Gemeinden .

Mag . Wilfried Berchtold ist Präsident des vorarlberger Gemeindeverbands .  

Gemeinsam mit den vorarlberger Raiffeisenbanken hat er die veranstaltungs-

reihe „vorarlberger Standortgespräch“ erfolgreich umgesetzt .

mAG. WIlfRIed BeRCHTold: 
„Verlässlicher partner für die Gemeinden“
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kommunalberater Thomas nöckl will die partnerschaft 
zwischen den Vorarlberger Raiffeisenbanken und den 
Gemeinden intensivieren. eine enge Zusammenarbeit  
bietet Chancen für beide Seiten.

Als finanzieller Nahversorger sind die vorarlberger Raiffeisenbanken in allen 

Gemeinden des Landes präsent . Die Interessen sind damit die selben: Nur in 

einer lebendigen Gemeinde mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung 

kann es auch der örtlichen Raiffeisenbank gut gehen . Blutet eine Talschaft 

durch Abwanderung aus, siedeln sich dort keine neuen Betriebe an . Dann ist 

auch für die Bank kein Geschäft zu machen .

„Gemeinden und Raibas sitzen im gleichen Boot“, ist Kommunalberater  

Thomas Nöckl überzeugt . Die vorarlberger Raiffeisenbanken bieten den Ge-

meinden daher eine echte Partnerschaft an, die weit über ein klassisches 

verhältnis zwischen Kunde und Bank hinausgeht .

langfristige entwicklung

Wie so etwas aussehen kann, zeigt die Projekt- und Strukturentwicklungsge-

nossenschaft Sulzberg (PSG) . Gemeinde, Raiffeisenbank Weißachtal und das 

Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung haben sich zu-

sammengetan, um langfristige Standortentwicklung zu betreiben .

Die PSG erwarb Grundstücke mit rund 20 .000 Quadratmetern für ein Gewerbe-

gebiet . Am Areal der ehemaligen Brauerei im Ortszentrum wird eine gemischte 

Nutzung aus Miet-, Mietkauf- und Eigentumswohnungen sowie Geschäften 

und Büros angestrebt . Während ein herkömmlicher Investor ausschließlich  

seinen Gewinn maximiert hätte, kann die PSG eine optimale Lösung im Sinne 

der Gemeinde realisieren .

kommUnAlBeRATUnG: 
neue Chancen für die Gemeinden



Individuelle Beratung

Thomas Nöckl stammt selbst aus Sulzberg und hat an der Gründung der PSG 

intensiv mitgearbeitet . Seit Herbst 2008 arbeitet er als Kommunalberater der 

Raiffeisenlandesbank, wo er sich als Koordinationsstelle zwischen den örtlichen 

Raiffeisenbanken und Gemeinden sieht .

„Die Bereitschaft der Gemeinden für eine solche zusammenarbeit mit privaten 

Partnern ist da“, ist er sicher . zum Auftakt der „vorarlberger Standortge-

spräche“, einer veranstaltungsreihe für die Gemeinden, kamen 140 Teilnehmer . 

Es gebe aber auch noch unsicherheit, „wie so eine Partnerschaft konkret aus-

sehen kann“, weiß Nöckl .
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Das ist verständlich: Jede Gemeinde ist anders, jedes Projekt erfordert andere 

Rahmenbedingungen . Heizwerke, Altersheime, Schulen, Gewerbegebiete – das 

lässt sich nicht über einen Kamm scheren .

Klar ist: Neben dem klassischen Bankgeschäft – zahlungsverkehr, veranlagung, 

Treasury oder Finanzierung – will sich Raiffeisen viel stärker in der Beratung 

engagieren . Dazu hat sich die RLB 2007 am Institut für Standort-, Regional- 

und Kommunalentwicklung (ISK) beteiligt . 





Ob Liquiditätsausgleich, Fremdwährungskredite, zahlungsverkehr oder Wert-

papierabwicklung – wir sind sehr zufrieden mit den Dienstleistungen der Raiff-

eisenlandesbank . Die zusammenarbeit ist geprägt von Offenheit und Trans-

parenz . Die Raiffeisenbank Dornbirn kann sich deswegen auf ihr Kerngeschäft 

konzentrieren: Den regionalen Markt, gezeichnet von Nähe zum Kunden mit 

kurzen Entscheidungswegen . Geld, das wir von unseren Kunden erhalten, ver-

anlagen wir auch wieder in Form von Krediten an unternehmen und Private 

in der Region . unser Engagement für Dornbirn beinhaltet auch soziale und 

kulturelle Aktivitäten . Eine Stadt . Eine Bank . Ein Miteinander . 

Dietmar Heingärtner ist vorstand und Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Dorn-

birn . Er ist seit 1977 für das unternehmen tätig . Als Mitglied des Rotaryclubs 

Dornbirn ist ihm eine nachhaltige und auf ethische Grundsätze ausgerichtete 

unternehmenspolitik wichtig . 

dIeTmAR HeInGäRTneR: 
„konzentration auf das kerngeschäft“
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Als erstes Vorarlberger Geldinstitut sicherte sich die 
Raiffeisenlandesbank im Vorjahr direkten Zugang zur 
Schweizer nationalbank. So konnten Toni Trojer und sein 
Team auch inmitten der finanzmarktkrise die Versorgung  
mit Schweizer franken sicherstellen.

„Wir haben uns bereits im Frühjahr 2008 den zugang zum Schweizer Repo-

markt und damit zur Nationalbank eingerichtet . Es war, als ob wir geahnt 

hätten, was da auf uns zukommt .“

Toni Trojer, Leiter des Geschäftsbereichs Investmentbanking in der Raiffeisen-

landesbank, wirkt nicht wie jemand, der sich auf Ahnungen verlässt . Dass sich 

die Finanzmärkte wenige Monate später in einen Hexenkessel verwandeln  

würden, konnte auch er nicht wissen . undenkbar, dass ein kerngesundes Insti-

tut wie die Raiffeisenlandesbank Schwierigkeiten haben könnte, sich am unbe-

sicherten Interbankenmarkt mit Franken einzudecken .

Doch genau so kam es . Am 14 . September, dem Tag, als Lehman Brothers  

in Konkurs geschickt wurden, brach das Kreditgeschäft der Banken unter- 

einander zusammen . Dass die Raiffeisenlandesbank sich die Möglichkeit ge- 

schaffen hatte, Tendergeschäfte direkt mit Nationalbanken und Interbanken 

abzuschließen, erwies sich als richtig und wichtig .

Wie aber bekommt man Geld von einer Nationalbank? Man bietet ihr Wertpa-

piere, so genannte Collaterals, als Sicherheit . Die Raiffeisenlandesbank kaufte 

also vor allem Staatsanleihen mit sehr guter Bonität . Dadurch stieg der Nostro-

bestand in Wertpapieren im Laufe des Jahres deutlich .

InVeSTmenTBAnkInG: 
Auf in eine neue dimension



Parallel dazu steigerte die Raiffeisenlandesbank ihre Eigenemissionen um rund 

45 Prozent . Sie begab also selbst deutlich mehr Anleihen als bisher . „Wir haben 

unsere Refinanzierung im vergangenen Jahr komplett umstrukturiert und sind 

jetzt von Interbankenlinien weitgehend unabhängig“, sagt Trojer .

flucht aus Aktien

Auch die Situation an den Aktienmärkten brachte dem Geschäftsbereich In-

vestmentbanking einiges an Arbeit . Binnen eines Jahres ging das volumen 

der Wertpapierdepots bei der Raiffeisenlandesbank um 18 Prozent zurück, das 

sind knapp 500 Millionen Euro . Gut die Hälfte von diesem Minus ging auf das  

Konto von umschichtungen in Spareinlagen, der Rest waren schlicht Kursver-

luste .
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Auswirkungen auf die Raiffeisenlandesbank

Auch die Raiffeisenlandesbank selbst hatte Wertberichtigungen in Höhe von 

17,7 Millionen Euro für ihren eigenen Wertpapierbestand vorzunehmen . „Wir 

sind konsequent in unserem Wertpapierporfolie beim strengen Niederstwert-

prinzip geblieben“, betont Trojer . Kein Nachteil ohne vorteil: Die Gewinne in 

den nächsten Jahren werden umso höher, weil in den Papieren jetzt große stille 

Reserven stecken . Insgesamt ist Trojer mit dem Ergebnis für 2008 zufrieden: 

„Das Jahr 2008 hat sehr viel Nerven gekostet, aber wir haben es letztlich sehr 

gut überstanden .“





Die Raiffeisenlandesbank arbeitet als Dienstleister mit den regional verankerten, 

eigenverantwortlichen Raiffeisenbanken im ganzen Land zusammen und hat 

sich zu einer starken Landesbank entwickelt . In den vielen Jahren meiner  

Tätigkeit als Bankvorstand habe ich bei der RLB immer den starken Willen zur 

Gestaltung der zukunft gespürt . Daneben sind vertrauen, Transparenz und 

Handschlagqualität die Basis für die erfolgreiche  zusammenarbeit . Gemeinsam 

tragen wir die verantwortung für den gesamten Sektor . 

Werner Steurer ist seit 1974 vorstand und Geschäftsleiter der Raiffeisenbank 

Bezau-Mellau-Bizau und im Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank . In seiner 

Funktion als Präsident des Ski-Clubs Bregenzerwald fördert er den sportlichen 

und touristischen Skilauf im Bregenzerwald . 

WeRneR STeUReR: 
„Starker Wille zur Gestaltung der Zukunft“
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der Geschäftsbereich privatkunden hat ein arbeitsintensives 
Jahr hinter sich. kaum war die kampagne „Testen Sie uns!“ 
gelaufen, begannen die Turbulenzen an den finanzmärkten. 
Unterstützung erhielten die Raiffeisen-Berater vom neuen 
Beratungsprogramm kolumbus. Schwerpunkt 2009 ist der 
Sicherheitscheck.

„Testen Sie uns!“ hieß die bisher größte Werbe- und vertriebskampagne der 

vorarlberger Raiffeisenbanken . Kernaussage: Lieber Kunde, wir stehen für Be-

ratung und Qualität . Teste uns! Die Kampagne diente zunächst zur Akquisition 

neuer Kunden . Mit Erfolg: 1500 Neukunden wurden unmittelbar durch diese 

Kampagne gewonnen . zusätzlich sprachen die Kundenberater auch bestehende 

Kunden an, die bei ihrer Raiffeisenbank noch kein Konto unterhielten oder 

es nur als Nebenbankverbindung nutzten . Doch für Mag . Bernd Färber, Lei-

ter des Geschäftsbereichs Privatkunden in der Raiffeisenlandesbank, wirkte die 

Kampagne weit darüber hinaus: „Das Thema ‚Testen Sie uns!‘ hatte auch eine 

unglaubliche Wirkung nach innen . Wir haben das ganze Jahr über Aktivitäten 

gesetzt, die das Qualitätsbewusstsein bei unseren Mitarbeitern sehr geschärft 

haben .“
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Unterstützung bei der Beratung 

unterstützt wurden die Kundenberater durch das neue Beratungsprogramm 

namens Kolumbus, das im Jahr 2008 flächendeckend in vorarlberg eingeführt 

wurde . Es vereint die Funktionen des Customer-Relationship-Managements 

und der vertriebsplanung, enthält „Drehbücher“ für verschiedene Beratungs-

situationen und vieles mehr . Das Programm vereinfacht zudem die zusammen-

arbeit zwischen Beratern und Backoffice . „Kolumbus vernetzt Funktionen, für 

die wir früher viele verschiedene Programme benötigt haben“, schildert Bernd 

Färber . Er ist überzeugt: „Für den Kunden wird das durch eine noch höhere 

Betreuungsqualität spürbar .“

Hohes Vertrauen 

Wie wichtig genau diese Betreuungsqualität ist, bekamen die vorarlberger 

Raiffeisenbanken in der Finanzmarktkrise im Herbst zu spüren: Plötzlich ging 

es den Kunden nicht mehr um Ertrag, Performance oder das letzte Achtelpro-

zent an zinsen . Es ging schlicht und einfach um die Sicherheit des Geldes .

Hier zeigte sich das vertrauen der Kunden zu den vorarlberger Raiffeisen-

banken besonders eindrücklich . Allein im 4 . Quartal wurden landesweit 4200 

neue Sparbücher eröffnet, der zuwachs bei den Einlagen lag bei 160 Millionen 

Euro . „Das waren nicht nur umschichtungen aus Wertpapierdepots . Wir hatten 

massive Mittelzuflüsse auch von unseren Mitbewerbern“, schildert Färber .

pRIVATkUnden: 
Qualität zeigt sich in schwierigen Zeiten



krise hinterlässt Spuren

umgekehrt hinterließen die Turbulenzen an den Finanzmärkten natürlich auch 

bei den Privatkunden der vorarlberger Raiffeisenbanken ihre Spuren . Allein der 

massive Anstieg des Schweizer Franken erhöhte deren Schulden um 150 Mil-

lionen Euro . Die Wertpapierdepots verzeichneten im gleichen zeitraum starke 

verluste . „Wir haben sehr rasch reagiert und unsere Kunden zu einem persön-

lichen Gespräch eingeladen“, schildert der Leiter des Geschäftsbereichs Privat-

kunden . Statt Drohungen mit zwangskonvertierung gab‘s intensive persönliche 

Kundenberatung mit Empfehlungen zur individuellen Strategie . Färber: „Wahre 

Beratungs- und Betreuungsqualität zeigt sich in schwierigen zeiten .“

Immobilien als Geldanlage

von der Krise betroffen war auch der Bereich der Immobilienfinanzierung . 

Einerseits verschoben manche Bauherren angesichts der wirtschaftlichen  

Situation ihre Projekte . Andererseits entdeckten Anleger Immobilien wieder 

als Wertanlage . „In Summe neutral“ schätzt Färber die Auswirkungen für den 

Immobilienmarkt . Dass die vorarlberger Raiffeisenbanken 2008 ein Plus von 

5,7 Prozent bei Wohnbaufinanzierungen verzeichnen konnten, lag vor allem 

am sehr starken ersten Halbjahr . Für 2009 erwartet der Banker insgesamt 

eine stabile Entwicklung bei Baukrediten – positiv wirken hier die attraktiven 

Förderungen von Bund und Land bei Sanierungsprojekten . Die vorarlberger 

Raiffeisenbanken bieten hier auf der neuen Internetplattform www .bauen-in-

vorarlberg .at wertvolle Informationen für Bauherren und Sanierer . zusätzlich 

bietet die Website einen Überblick über die vorarlberger Bauunternehmen und 

Handwerker .

Sicherheitscheck

Passend zur aktuellen Stimmung bieten die vorarlberger Raiffeisenbanken 

2009 auch einen „Sicherheitscheck“ für Privatkunden . Die speziell für diese  

Aktion geschulten Berater überprüfen dabei Risiken und sämtliche vorhandenen 

versicherungen ihrer Kunden . Sie können so Lücken, aber auch Überschnei-

dungen erkennen und die richtigen veränderungen vorschlagen . Dass passende 

Bonusprogramm der Raiffeisenversicherung heißt „Mein sicherer vorteil“: Wer 

verträge aus verschiedenen versicherungssparten bei Raiffeisen abschließt,  

erhält bis zu zehn Prozent Rabatt . 9500 Kunden in vorarlberg kommen bereits 

in den Genuss dieses Bonus . Allein im vergangenen Jahr konnte Raiffeisen bei 

Sachversicherungen ein Plus von fünf Prozent verzeichnen .



privatkunden | 41

 produkte 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Schalter/Bar 1 .231 .813 1 .137 .045 1 .088 .939 1 .028 .398 930 .812 926 .296 915 .354 911 .451 924 .328 1 .093 .702

 GAA 2 .163 .858 2 .532 .725 2 .792 .412 3 .033 .393 3 .136 .460 3 .129 .418 3 .144 .544 3 .204 .767 3 .308 .308 3 .463 .436

 Karten 978 .870 1 .457 .317 2 .009 .510 2 .514 .529 2 .998 .646 3 .300 .962 3 .842 .434 4 .176 .672 4 .492 .506 4 .933 .848
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In der krise spielt kommunikation eine besonders wichtige 
Rolle. Sie stärkt das Vertrauen der kunden, vermittelt ihnen 
auch in unsicheren Zeiten Sicherheit.

1500 neue Kunden brachte die erfolgreiche Landeskampagne „Testen Sie uns!“ 

im Jahr 2008 . Sie gewährte Neukunden eine Geld-zurück-Garantie bei unzu-

friedenheit mit der Beratung . Die Botschaft: „Komm zu uns . Wir vorarlberger 

Raiffeisenbanken sind uns sicher, dass Du mit uns zufrieden sein wirst .“ Diese 

Botschaft bestärkt natürlich auch die 160 .000 bestehenden vorarlberger Raiff-

eisen-Kunden, ist der Leiter der Abteilung Kommunikation, Stephan Marent, 

überzeugt . „Auch bei ihnen haben wir uns als Qualitätsanbieter positioniert, 

der einen kritischen Test nicht scheut .“

Auch die aktuell laufende, österreichweite Werbekampagne „Nur eine Bank 

ist meine Bank“ betont Qualität, Kundennähe, vertrauen und Sicherheit – das 

richtige Signal in unsicheren zeiten . Die vorbereitungen liefen freilich lange 

vor den Turbulenzen an den Kapitalmärkten . Der Kampagne ging eine Neuaus-

schreibung des gesamten Werbekonzepts auf Bundesebene voraus . Den Pitch 

gewann schließlich erneut die Agentur Ogilvy, die Raiffeisen schon seit Jahr-

zehnten betreut .

effizienter einsatz

Welche Auswirkungen hat die Wirtschaftskrise auf die Kommunikation der 

Raiffeisenbanken? „Wir werben nicht weniger, planen aber noch präziser“, 

schildert Stephan Marent . Er verantwortet eine Fülle von Kommunikations-

maßnahmen – von der klassischen Werbung über Sponsoring und den Jugend-

club bis hin zur Organisation von veranstaltungen . Themen wie vorsorgen und 

Finanzieren begleiten den „Mister Kommunikation“ von Raiffeisen seit Jahren . 

Marent: „Wir schauen uns noch genauer an, mit welchem Einsatz wir unsere 

zielgruppen erreichen .“

Starke marke 

Wie erfolgreich Raiffeisen in Österreich kommuniziert, zeigt eine Marken- 

erhebung des Reader‘s Digest Magazins . Auf die offene Frage nach der ver-

trauenswürdigsten Bank nannten 38 Prozent der Österreicher Raiffeisen . Damit 

wurde Raiffeisen zum fünften Mal in Folge zur vertrauenswürdigsten Banken-

marke Österreichs gewählt .

kommUnIkATIon: 
nur eine Bank ist meine Bank
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Wir haben im New Yorker Museum of Modern Art unser neu entwickeltes 

Bausystem „System3“ vorgestellt . Das Haus wurde vollständig in Reuthe im 

Bregenzerwald vorgefertigt und in New York innerhalb weniger Tage zusam-

mengebaut . 250 .000 Euro waren für das Projekt notwendig . Raiffeisen hat sich 

als Sponsor daran beteiligt . Nähe, vertrauen und eine sehr gute persönliche 

Beziehung zu unserer Bank waren dafür ausschlaggebend . 

DI Oskar Leo Kaufmann ist Architekt in Dornbirn . Das Architekturbüro Kauf-

mann | Rüf aus Dornbirn wurde aus 400 Architekturbüros weltweit ausgewählt, 

ein 1:1 Prototyphaus in Manhattan aufzubauen und drei Monate auszustellen . 

dI oSkAR leo kAUfmAnn: 
„nähe, Vertrauen und eine gute Beziehung“
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„die Qualitätsoffensive ist kein projekt mit einem  
Anfang und einem ende“, sondern ein kontinuierlicher  
entwicklungsprozess, der in den köpfen und in den Herzen 
der mitarbeiterInnen lebendig wird, sagt Betr. oec. Alexander 
Wenigmann. Als leiter des Geschäftsbereichs Servicebank 
sowie als Verantwortlicher für organisations- und  
personalentwicklung trägt er viel zur Weiterentwicklung  
der Qualität bei.

Der Geschäftsbereich Servicebank in der Raiffeisenlandesbank ist für die Ab-

wicklung des zahlungsverkehrs, der Wertpapier- und Treasurygeschäfte aller 

vorarlberger Raiffeisenbanken zuständig . Automatisierung und Standardisie-

rung waren bisher speziell im zahlungsverkehr die klaren ziele – kein Wunder 

bei rund 25 Millionen Transaktionen pro Jahr .

Laufend werden Effizienzmaßnahmen geprüft, derzeit etwa eine verstärkte  

österreichweite zusammenarbeit im Raiffeisensektor im Wertpapier-Service . Die 

Qualität darf unter einer Rationalisierung aber nicht leiden: „Wir haben ein 

0-Fehler-ziel“, betont Wenigmann . Den erstaunten Blick seines Gesprächspart-

ners hat er einkalkuliert . „Natürlich sind wir alle Menschen und wir machen 

auch alle Fehler, aber das ändert nichts am ziel . Ein Flugkapitän kann ja auch 

nicht mit 99,9 Prozent Erfolgsquote bei den Landungen zufrieden sein .“

Individualisierung kontra Standardisierung

Seit drei Jahren baut die Raiffeisenlandesbank ein eigenes Firmenkundenge-

schäft mit Top-250-unternehmen aus vorarlberg sowie Mittelständlern aus 

dem Bodenseeraum auf . Das Team der Servicebank ist seither mit ganz neuen 

Anforderungen konfrontiert: Individualisierung, Bearbeitung von Sonderwün-

schen, neue Produkte und ähnliches mehr . Beispielsweise wurde für Firmenkun-

den eine Möglichkeit geschaffen, ein Konto sowohl über eine österreichische 

als auch über eine deutsche Bankleitzahl anzusprechen . Es ist damit in beiden 

Ländern im Inlandszahlungsverkehr erreichbar . Der Geschäftsbereich Service-

bank reagierte auf die neuen Anforderungen mit einer Änderung der internen 

Organisation im vergangenen Jahr . Das Produktmanagement für Privat- und 

Firmenkunden wurde getrennt, für Firmenkunden ein Key-Account-Manage-

ment eingerichtet . Für die Abwicklungsbereiche stehen die Anforderungen aus 

dem Produktmanagement durch diese Änderung klar im Fokus . 

kontopakete gut angenommen

Eine wesentliche Neuerung für Privatkunden war 2008 die Einführung von vier 

neuen Kontopaketen . Sie waren auf Basis einer Marktstudie mit Kundenprä-

ferenzgruppen entwickelt worden . Das erstaunliche Ergebnis: Die Kundenzu-

friedenheit und die Erträge der Bank konnten gleichzeitig gesteigert werden . 

zwei Drittel der vorarlberger Raiffeisenkunden nutzen bereits die neuen Kon-

topakete . Kunden der Raiffeisenbanken konnten bereits im Jänner 2008 die 

vorteile der Single European Payment Area (SEPA) nützen . Überweisungen in 

der Eu werden dabei quasi wie Inlandszahlungen behandelt . Raiffeisen war 

damit einer der vorreiter in Österreich .

kunden immer aufs neue begeistern

Mit all diesen Projekten verfolgt Wenigmann ein ziel: begeisterte Kunden . „Wir 

haben den Anspruch, nicht nur zufriedenheit zu produzieren, sondern Begeis-

terung“, formuliert der Leiter des Geschäftsbereichs . Er weiß aber auch, dass 

SeRVICeBAnk: 
Qualitätsoffensive ohne ende



das ständige verbesserungen bedeutet: „Nicht die Erledigung des Selbstver-

ständlichen löst Begeisterung aus, sondern das unerwartete .“ Wobei anfangs 

unerwartetes mit der zeit selbstverständlich wird . „Am Anfang war ABS beim 

Auto eine Sensation, später war es ein schönes Extra, für das man bereit war 

Aufpreis zu bezahlen . Heute ist ein Auto ohne ABS fast unverkäuflich – das 

ist eine Basisanforderung geworden“, schildert Wenigmann . „Genau so ist es 

mit unseren Serviceleistungen . Begeisterung auszulösen erfordert immer wieder 

neue Ideen .“
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Als verantwortlicher für die Organisations- und Personalentwicklung unter-

stützt Wenigmann mit seinem Team die vorarlberger Raiffeisenbanken bei der 

Suche nach Antworten auf diese Frage . Sein Appell: „Wir Banker rechnen gerne 

und wollen die Dinge genau wissen, bevor wir entscheiden . Neues aber erfor-

dert Mut, beinhaltet auch unsicherheit . Neue Ideen haben keine vergangen-

heit .“
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 elektronische zahlung 18 .209 .257 17 .556 .922 16 .223 .674 16 .670 .321 19 .236 .694 19 .501 .192 19 .046 .702 19 .868 .444 20 .413 .146 21 .182 .044
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Qualität, Qualität, Qualität. Im kreditmanagement dreht 
sich derzeit alles um dieses eine Wort. Intern hat sich der 
Geschäftsbereich neue Strukturen gegeben, mit einem neuen 
programm wird die Abwicklung von krediten deutlich 
effizienter. für die folgen der Wirtschaftskrise sieht man 
sich gewappnet.

Für die Kunden der Raiffeisenlandesbank bleibt der Geschäftsbereich Kredit-

management stets verborgen: Er unterstützt die Kundenberater bei der Ab-

wicklung der Kredite . Bonitätsprüfung, Bewertung und Eintragung von Si-

cherheiten, Erstellung von Kreditverträgen, Forderungsmanagement – all das 

gehört zu den Aufgaben von Karl-Heinz Waibel und seinem Team .

Nach dem Aufbau des Firmenkundengeschäfts in der RLB teilte sich der  

Geschäftsbereich in zwei Abteilungen . Damit können die unterschiedlichen 

Anforderungen von Privat- und Firmenkunden optimal bedient werden . „Seit 

2008 haben wir wieder alle Stellen besetzt . Wir haben uns personell verstärkt 

und sind jetzt sehr gut aufgestellt“, freut sich Geschäftsbereichsleiter Mag . 

Karl-Heinz Waibel .

In der laufenden Qualitätsoffensive innerhalb der Raiffeisenlandesbank erfolgt 

derzeit ein intensiver Dialog mit den Mitarbeitern der Marktbereiche . Waibel: 

„Es gibt nichts Gutes, was man nicht noch verbessern könnte .“

kRedITmAnAGemenT: 
Qualität ist ein laufender prozess



Risiken besser erkennen

Was Waibel mit laufenden Qualitätsverbesserungen meint, wird an einem  

Beispiel deutlich: Nach einem Fachseminar von Firmenkundenbetreuern und 

Kreditrisikomanagern der vorarlberger Raiffeisenbanken wurde eine neue Kenn-

zahl für die Beurteilung von unternehmensbilanzen eingeführt: Die „verschul-

denskapazität“ eines unternehmens wird nun automatisch bei der Analyse des 

Jahresabschlusses ermittelt . Sie ergänzt das Rating als wertvolle Information .

Auch mit anderen Maßnahmen will die Raiffeisenlandesbank die Risiken früher 

erkennen . Der Kreditrisikomanager, der im vieraugenprinzip mit dem Kunden-

berater die Kredite bewertet, arbeitet künftig enger mit dem Forderungsma-

nagement und dem Rechtsbüro zusammen . Gemeinsam können sie Strategien 

entwickeln, wie sie mit (drohenden) zahlungsausfällen umgehen .
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„Manche Dinge lassen sich noch korrigieren, wenn man eine Schieflage  

frühzeitig erkennt“, weiß Waibel . „Wir müssen davon ausgehen, dass die Wirt-

schaftskrise mit etwas verzögerung auch vorarlberg ereilen wird .“ Das Forde-

rungsmanagement wurde dafür bereits personell verstärkt .

effizientere Abwicklung

Entlastung für die Mitarbeiter und besseren Service für die Kunden ver-

spricht sich Waibel vom neuen EDv-Programm „Finanzierung neu“ (FINE) . 

Bisher mussten Informationen für die Kreditvergabe aus mehreren Quellen  

zusammengetragen werden . Sie sind nun unter einer einheitlichen Ober- 

fläche zusammengefasst . Eine „deutliche vereinfachung und Beschleunigung“ der 

Kreditvergaben erwartet der Geschäftsbereichsleiter . Für die Kunden bedeutet 

das noch mehr Qualität .



mit ihren liegenschaften und Beteiligungen erzielt die 
Raiffeisenlandesbank seit Jahren solide Renditen. mit 
steigender Tendenz. die Wirtschaftskrise hat die Raiffeisen 
Gruppe im vergangenen Jahr noch enger zusammenrücken 
lassen.

Berg- und Talfahrten an den Börsen, spektakuläre Mergers, riskante Finanz-

transaktionen – das ist so gar nicht die Welt von Peter Fertschnig, dem Leiter 

des Bereichs Liegenschaften und Beteiligungen in der Raiffeisenlandesbank . Er 

benutzt bei der Beschreibung seiner Tätigkeit altmodisch klingende vokabeln 

wie Familiensilber, Sicherheitspolster oder stille Reserven . vokabeln, die in den 

vergangenen Monaten wieder stark an Bedeutung gewonnen haben .

In besonderem Maße wird im Gespräch mit Peter Fertschnig klar, was die  

Strategie der Raiffeisenlandesbank bedeutet: Solides, langfristiges Wirtschaften 

in der Region und auch zum Nutzen der Region .

Früher habe das unternehmen viele unbebaute Liegenschaften besessen, 

schildert Fertschnig . In den vergangenen Jahren seien einige verkauft worden . 

Das Geld floss in Renditeobjekte . „Wir verkaufen nicht unser Famliensilber, 

sondern optimieren die Rendite“, betont der Abteilungsleiter . Die Strategie 

zeigt Erfolg . Die Raiffeisenlandesbank erzielt jährlich rund 1,7 Millionen Euro 

an Mieteinnahmen .

Zukunftsweisende projekte

Am velag-Areal in Bregenz-vorklster trat die Raiffeisenlandesbank gemein-

sam mit der Baugruppe Hinteregger gleich selbst als Projektentwickler auf . 

Im ehemaligen Mischfutterwerk entstanden 100 moderne, barrierefreie  

Wohnungen im höchsten Öko-Standard . 25 davon sind nach wie vor im  

Besitz der Raiffeisenlandesbank, mit dem verkauf der anderen wurde das 

Projekt finanziert .

lIeGenSCHAfTen & BeTeIlIGUnGen: 
Verborgene Schätze



zusätzlich entstand die größte Holzpellets-Anlage vorarlbergs, mit der nicht 

nur die eigene Wohnanlage, sondern auch eine Reihe von Objekten in der 

umgebung beheizt werden . Der markante frühere Siloturm dient jetzt unter 

anderem als Lager für die Pellets . Das Projekt erhielt 2008 den zukunftspreis 

der Landeshauptstadt Bregenz .

Zusammenrücken im Sektor

„Sehr, sehr positiv“ (Fertschnig) entwickelten sich im vergangenen Jahr auch 

die Erträge aus den etwa 50 Beteiligungen . Sie stiegen signifikant von 9 Mil-

lionen Euro im Jahr 2007 auf 12,4 Millionen Euro 2008 . Insgesamt stehen die 

Beteiligungen mit 209,9 Millionen Euro in der Bilanz der Raiffeisenlandesbank 

– das ist um rund 50 Prozent mehr als noch 2007 .

Dieser große zuwachs geht vor allem auf das Konto der Raiffeisenzentral-

bank . Im zuge einer in drei Stufen durchgeführten Kapitalerhöhung erwarb die 

Raiffeisenlandesbank im Jahr 2008 Aktien der RzB im Wert von 8,5 Millionen 
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Euro . zusätzlich zeichnete die vorarlberger Landesbank 37,9 Millionen Euro 

an Partizipationsscheinen, um die Eigenmittelstruktur des Spitzeninstitutes der 

österreichischen Raiffeisenbanken nachhaltig zu stärken .

Neben der RzB ist die vorarlberger Raiffeisenlandesbank bei der Raiffeisen-

bank in Liechtenstein, der Raiffeisenbank Kleinwalsertal, der Raiffeisen-Bau-

sparkasse, der Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft, der Raiffeisen Leasing und 

einer Reihe anderer Sektorinstitute engagiert . Es gibt auch einige bankfremde 

Beteiligungen . Die wesentlichsten darunter sind die Beteiligung an der BayWa 

vorarlberg und den vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerken .

Neben ihrem wesentlichen Beitrag zum Ergebnis sieht Fertschnig in den  

Beteiligungen und Liegenschaften vor allem ein „Sicherheitspolster“ für die 

Raiffeisenlandesbank . Immerhin sind die stillen Reserven sogar deutlich höher 

als ihr Buchwert .



Wer glaubt, in Banken gehe es nur ums Geld, wird in der 
Raiffeisenlandesbank eines besseren belehrt. Hier stehen die 
menschen im mittelpunkt.

Das hört ein Arbeitgeber gerne: „A great place to work“ heißt die Auszeich-

nung, die die Raiffeisenlandesbank im Jahr 2007 nach einer umfrage unter den 

Mitarbeitern erhielt . Mit gutem Grund: Sie investiert seit vielen Jahren konti-

nuierlich in optimale Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter . 32 Jahre lang 

hatte Hermann Troy die Personalabteilung geleitet, Anfang 2009 folgte ihm 

Dr . Andreas Stieger nach . Kann bei einem der Top-Arbeitgeber in Österreich 

überhaupt noch etwas verbessert werden? „Personalentwicklung hat einen sehr 

hohen Stellenwert hier im Haus“, weiß Stieger . „Selbst in der aktuellen Krise 

sind diese Ausgaben nie in Frage gestellt worden .“

langfristige maßnahmen

Stillstand kommt für den neuen Personalchef dennoch nicht in Frage: „Feinju-

stierungen sind immer nötig . Wir möchten die Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen noch stärker an den strategischen vorgaben ausrichten, noch stärker 

wirkungsorientiert agieren .“ Stieger ist sich bewusst, dass seine Arbeit sehr 

langfristig ansetzen muss: „Wir müssen die Mitarbeiter heute auf jene Entwick-

lungsfelder vorbereiten, in denen wir sie in drei, vier Jahren brauchen .“ Mit der 

Einstellung von vier Lehrlingen in diesem Jahr setzt die Raiffeisenlandesbank 

mitten in der Wirtschaftskrise ein Signal . Auch die Einrichtung eines Trainee-

programms im Geschäftsbereich Firmenkunden sei „bewusst antizyklisch“ ge-

schehen, um den Personalbedarf in ein bis zwei Jahren abzudecken .

Auch bei der Personalsuche denkt Stieger schon wieder voraus, obwohl am 

Arbeitsmarkt gute Mitarbeiter derzeit relativ einfach zu finden sind . Noch im 

Jahr 2008 war das ganz anders, da waren geeignete Fachkräfte kaum zu fin-

den . Der Leiter der Personalabteilung will deshalb künftig verstärkt alternative 

Kommunikationswege nützen, etwa das Netzwerk von Mitarbeitern oder den 

Jugendclub der Raiffeisenbanken .

lohnende Investition 

Dass sich die Investitionen in die Mitarbeiter lohnen, steht für Andreas Stieger 

außer Frage: Die Fluktuation ist ebenso wie die zahl der Krankenstände sehr 

gering . Bei 260 Mitarbeitern gab es im vorjahr nur 20 Abgänge – davon sieben 

Pensionierungen . Der Anteil der Krankenstandstage lag bei gerade mal 1,44 

Prozent .

peRSonAl: 
Arbeit muss Spaß machen
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Gesetzliche Anforderungen verlangen eine einhaltung 
interner und externer Regelungen. die Innenrevision will 
aber mehr sein als nur kontrolleur: Sie versteht sich als 
Berater für die optimierung von prozessen und wird auch 
präventiv eingebunden.

„Wir erfüllen nicht nur eine Prüfungs- sondern auch eine Beratungsfunktion“, 

betont Richard Kohlbacher, seit November 2008 Leiter der Innenrevision in der 

Raiffeisenlandesbank . „Wir zeigen nicht nur Mängel auf, sondern helfen auch 

bei der verbesserung von Geschäftsprozessen . Damit möchten wir einen echten 

Mehrwert schaffen .“

Damit solche Mängel gar nicht erst entstehen, wird die Revision schon  

präventiv in Projekte eingebunden . Das geht nur in einem Klima des ver- 

trauens, ist Kohlbacher überzeugt: von der „bösen Kontrolle“ war schon unter 

seinen vorgängern keine Rede mehr . „Die haben die zusammenarbeit intern sehr 

verbessert und ein gutes Einvernehmen zwischen den Abteilungen geschaffen .“

Dass der Innenrevision die Arbeit nie ausgeht, dafür sorgt der Gesetzge-

ber mit einer Fülle an vorschriften – zu denen ständig neue dazukommen . 

„um all diese vorgaben einhalten zu können, ist eine Bank schon sehr stark  

reglementiert“, weiß Kohlbacher: Gesetze, verordnungen, Bescheide, Arbeits-

anweisungen, Dienstanweisungen, Organisationsrichtlinien – all das muss ein-

gehalten werden .

krise bringt neue Regelungen

Geprüft werden die Abteilungen abhängig vom vorhandenen Risiko . Der Neu-

aufbau des Firmenkundengeschäfts etwa schlägt sich natürlich auch auf der 

Agenda der Innenrevision nieder .

Angesichts der Finanzkrise gilt in der zukunft ein besonderes Augenmerk dem 

Investmentbanking und Treasury . von der Österreichischen Nationalbank er-

wartet Kohlbacher neue Bestimmungen als Reaktion auf die Bankenkrise: „All 

das, was die G20 irgendwo bei einem Gipfel beschließen, wird irgendwann auf 

uns zukommen .“

InnenReVISIon: 
die prüfer als Berater



eine unvorstellbare Zahl von Transaktionen läuft über 
die Server der RRZ Informatik. die IT-Tochter der 
Raiffeisenlandesbank sieht sich zunehmend als dienstleister 
im prozessmanagement.

114 Millionen Online-Transaktionen, 55 Millionen Buchungen und 26,5 Millio-

nen Datenträgerbuchungen wurden 2008 in vorarlberg und am HOST in Wien 

verarbeitet . Die RRz Informatik GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Raiffeisen-

landesbank, wickelt den gesamten IT-Service für die vorarlberger Raiffeisen-

banken ab – vom Aufsetzen eines neuen Arbeitsplatzrechners bis zum Betrieb 

der rund 200 Server .

Der störungsfreie Betrieb von Rechnern und Servern ist dabei eine Selbstver-

ständlichkeit . „Nach menschlichem Ermessen sind wir für drohende Gefahren 

technisch und organisatorisch gut gerüstet“, ist Geschäftsführer Mag . Wolf-

gang Ponesch überzeugt . Selbst ein Feuer in der Raiffeisenzentrale könnte den 

Betrieb nicht gefährden – alle wichtigen Systeme sind in vorarlberg mehrfach 

vorhanden . vor Hackern, viren oder Trojanern schützt sich die RRz Informatik 

im Raiffeisenverbund zuverlässig . Ponesch: „Wir hatten bisher noch keine ein-

zige Betriebsstörung, die von außen verursacht war .“

ReCHenZenTRUm: 
kolumbus auf kurs



neue Herausforderungen

Prozessmanagement lautet das Stichwort, mit dem Ponesch und sein Team sich 

immer stärker auseinandersetzen . Wie kann beispielsweise ein Kreditwunsch 

schnellstmöglich verarbeitet werden? Wie lässt sich ein Beratungsprozess op-

timal unterstützen? Oder allgemein formuliert: Was kann die IT dazu beitra-

gen, Prozesse effizient abzuwickeln? Gemeinsam mit den Fachverantwortlichen 

stellt sich das Rechenzentrum diesen Herausforderungen .

2008 war geprägt vom Thema vertrieb und vertriebsunterstützung unter dem 

Projekt- und Produktnamen Kolumbus . „Im unterschied zum Namensgeber des 

Projekts wussten wir nicht nur, wo wir hin wollten – wir sind auch dort an-

gekommen“, scherzt Geschäftsführer Ponesch . Möglich war das nur durch die 

sehr effiziente zusammenarbeit der Fachbereiche und der IT unter Federfüh-

rung der Raiffeisenlandesbank .
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Kolumbus ist eine neu gestaltete, hochintegrierte Plattform für die Kundenbe-

rater der Raiffeisenbanken . Sie müssen Informationen nicht mehr in mehreren 

Programmen mühsam zusammensuchen – Kolumbus bietet alles Wissenswerte 

auf einen Blick . „Damit wird sich die Beratungsqualität nochmals steigern las-

sen“, ist sich Ponesch sicher . „Die Begeisterung bei den Beratern war groß .“

Für 2009 steht ein ähnlich umfassendes Projekt an: „Finanzierung Neu“ (FINE) 

löst nicht nur die bisherige Software zur Kreditbearbeitung ab . Sie ermöglicht 

auch eine wesentlich raschere Bearbeitung von Anträgen . „Der manipulative 

zeitaufwand für einfache Kreditanträge sinkt drastisch“, kündigt Ponesch an . 

Bei den Sachbearbeitern wird das wohl für ähnliche Begeisterung sorgen .
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