




Wer jemandem vertraut, der erWartet etWas von ihm. in 

erster Linie WohL, dass sein vertrauen nicht missbraucht 

Wird. in zWeiter Linie, dass konkrete schritte und taten 

gesetzt Werden, die im einkLang mit den eigenen erWartungen 

stehen. das ist bei geLdgeschäften nicht anders. eher sogar 

noch stärker der faLL! gerade Wenn es ums geLd geht, ist 

vertrauen besonders Wichtig, denn Wer verLiert schon gerne 

sein geLd? da ist es gut, Wenn es jemanden gibt, dem man 

gerne vertraut. bei uns ist das der faLL. seit 115 jahren gibt 

es raiffeisen in der steiermark. seit 115 jahren kann man uns 

vertrauen.

das Wissen die menschen. denn sie zeichnen uns tägLich mit 

ihrem vertrauen aus. rund 800.000 kunden hat raiffeisen in 

der steiermark. eine beeindruckende zahL, die aber auch eine 

grosse verantWortung und verpfLichtung mit sich bringt. 

die verantWortung, mit anvertrautem geLd sorgsam und 

geWissenhaft umzugehen. die verpfLichtung, unsere kunden 

– Wo immer es geht – zufriedenzusteLLen und ihnen produkte 

anzubieten, die für sie von nutzen sind. dabei ist nicht 

„hopp oder dropp“ unsere devise. Wir agieren Langfristig, 

vertrauensvoLL und sicher im umgang mit unseren kunden. 

das ist unsere maxime. seit 115 jahren. und sicher auch in 

zukunft. darauf können sie vertrauen.

das vertrauen unserer 

kunden ist der kiel, auf 

dem das schiff raiffeisen-

landesbank ruht.
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so werden wir diese „neue zeit“ gemeinsam 

bewältigen und auch dabei erfolgreich sein, wie 

wir es schon in den letzten hundert jahren wa-

ren. die ansprüche vieler unternehmungen an 

gewinnerwartungen sind heute andere, wobei wir 

nie auf gewinnmaximierung, aber sehr wohl auf 

gewinnoptimierung zum zwecke der langfristigen 

bestandsicherung unserer raif feisen-Landesbank 

steiermark ag ausgerichtet waren und sind. es hat 

sich jetzt gezeigt, wie richtig dieses dogma unserer 

geschäftspolitik ist.

unser dank gilt allen unseren kunden und eigen-

tümern, die ihr vertrauen zu recht in uns gesetzt 

haben. ihr vertrauen ist der kiel, auf dem das schiff 

rLb ruht und der ihm letztendlich auch die stabi-

lität für stürmische Wetterlagen gibt. besonderer 

dank gilt gerade an dieser stelle auch allen unseren 

mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihren unermüd-

lichen, noch weit über das übliche ausmaß hinaus-

gehenden einsatz für unser unternehmen.

mag. markus mair

generaldirektor

Wir erleben seit mehr als einem halben jahr 

spannende und zugleich sehr herausfordernde 

zeiten. vielleicht nicht ganz unerwartet, aber ob 

der in ihrer heftigkeit nicht wirklich vorhersehbaren 

auswirkungen hat die Wirtschaft eine 180-gradige 

kehrtwendung vollzogen. unternehmungen fast aller 

branchen mussten sich schlagartig auf die neuen 

erschwerten rahmenbedingungen einstellen, die 

strategie ändern und manchmal auch schmerzliche 

maßnahmen setzen.

auch geschäftsbanken sind zwangsläufig von der-

artigen marktentwicklungen beeinflusst, selbst wenn 

sie keine veranlagungen in subprime oder anderen 

hochriskanten Wertpapieren getätigt haben. das 

plötzlich absinkende zinsniveau – vor allem auf den 

geldmärkten – die bonitätsveränderungen vieler 

internationaler finanzinstitute und Länder, schließ-

lich aber auch das einfrieren von Liquidität aufgrund 

des hohen vertrauensverlustes haben natürlich auch 

auswirkungen auf traditionelle geschäftsmodelle. 

unter diesen umständen hat die raif feisen-Landes-

bank steiermark ag in ihrer großen verantwortung 

für ihre kunden und ihre eigentümer gehandelt und 

alles unternommen, um sich blitzartig auf die neuen 

gegebenheiten hin auszurichten. es wurden füh-

rungskräfte, mitarbeiterinnen und mitarbeiter, ja die 

ganze organisation auf die „neue zeit“ eingestellt, 

sodass sich hand in hand mit unseren kunden 

und unseren eigentümern auch unter schwierigsten 

bedingungen positive aussichten und perspektiven 

ergeben.

krisen sind daZu da, 

überwunden Zu werden.



von links: vd ing. mag. martin JEINDL, vd dkfm. arndt HALLmANN, gd-stv. kr mag. friedrich LENGGER, gd mag. markus mAIR,      vd mag. johann JAUK



von links: vd ing. mag. martin JEINDL, vd dkfm. arndt HALLmANN, gd-stv. kr mag. friedrich LENGGER, gd mag. markus mAIR,      vd mag. johann JAUK



vertrauen ist nichts einmaliges, 

ewig festgeschriebenes. 

man muss es sich jeden tag 

neu verdienen. wer es einmal 

verliert, der gewinnt es nur 

schwer wieder.
 

 

mARKUS mAIR
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aufsichtsrat

Präsident 

ing. Wilfried thoma

1. viZePräsident 

dir. Ludwig staller

2. viZePräsident 

ök.-rat. ing. alfred Lackner

mitglieder

dir. johann gratzer

josef hainzl

generalanwalt-stv. ök.-rat hans-heinz jauk

dir. mag. herbert kolb

ök.-rat alois pabst

dir. mag. eugen roth

dir. mag. josef scherounigg

dipl. techn. erik venningdorf

josef zügner

vom betriebsrat entsandt

abt.-vst. thomas zehetleitner

abt.-vst. Walter gruber

abt.-vst. josef hofer

mag. harald korschelt

mag. margret matlschweiger  

ing. bernhard Wesener

funktionäre

kuratorium

vorsitZender 

mag. peter salzinger

vorsitZender-stellvertreter 

dir. franz rothschedl

mitglieder

rudolf hinterleitner

dir. karl hofmann

mag. dr. johann posch

franz potzinger

engelbert springer

dir. franz trummer

verbandsdir. oberrevisor erich unterweger

staatskommissäre

ministerialrat mag. gabriele herbeck

amtsdirektor gabriele hermann
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bericht des aufsichtsrates 

über das geschäftsjahr 2008

der aufsichtsrat der raiffeisen-Landesbank steier-

mark ag hat im berichtszeitraum sechs sitzungen 

durchgeführt, in denen die erforderlichen beschlüs-

se gefasst wurden. im zuge seiner prüfungstätigkeit 

konnte sich der aufsichtsrat auch davon überzeu-

gen, dass die raiffeisen-Landesbank steiermark ag 

von den verantwortungsträgern sorgfältig, gewissen-

haft, mängelfrei und im genossenschaftlichen sinn 

geführt wird. er hat somit alle ihm von gesetz und 

satzung übertragenen aufgaben wahrgenommen.

im zuge der entwicklungen auf den kapital- und 

finanzmärkten im dritten und vierten Quartal 2008 

hat der aufsichtsrat im rahmen der ihm laut gesetz 

und satzung zugewiesenen funktionen gemeinsam 

mit dem vorstand aktiv maßnahmen zur langfristigen 

Wahrung der interessen der raif feisen-Landesbank 

steiermark ag sowie zur weiteren stabilen und er-

folgreichen entwicklung des unternehmens gesetzt.

der vorstand informierte die mitglieder des auf-

sichtsrates regelmäßig, zeitnah und umfassend in 

schrif tlicher sowie mündlicher form über bedeut-

same geschäftsvorfälle sowie über alle relevanten 

fragen der geschäftsentwicklung inkl. risikolage 

und risikomanagement.

das ersuchen von vorstandsdirektor mag. peter ha-

berer um ausscheiden aus dem vorstand mit ende 

der funktionsperiode per 27. 5. 2008 wurde in der 

aufsichtsratssitzung vom 22. 4. 2008 zur kenntnis 

genommen. im namen des aufsichtsrates danke ich 

vorstandsdirektor i. r. mag. peter haberer für seine 

langjährige und sehr verdienstvolle tätigkeit für 

unser haus sowie den raiffeisen-verbund, die er mit 

viel umsicht ausgeübt hat. die vorstandsmitglieder 

generaldirektor mag. markus mair, generaldirektor-

stellvertreter kr mag. friedrich Lengger, vorstands-

direktor mag. johann jauk und vorstandsdirektor 

ing. mag. martin jeindl wurden auf grundlage der 

aktienrechtlichen höchstdauer auf weitere fünf jah-

re bestellt. die bestellung von dkfm. arndt 

hallmann zum vorstandsdirektor erfolgte durch den 

aufsichtsrat in der sitzung am 17. 4. 2007.

der interessenausgleich zwischen den genossen-

schaftsmitgliedern und der raif feisen-Landesbank 

steiermark ag als verbundpartner war durch den 

vom aufsichtsrat bestellten sektorausschuss ge-

währleistet.

der prüfungsausschuss des aufsichtsrates hat im 

berichtszeitraum zwei sitzungen abgehalten und die 

gemäß § 63a abs. 4 bankwesengesetz sowie 

§ 92 abs. 4a aktiengesetz übertragenen aufgaben 

zur gänze erfüllt. 

die interne revision und konzernrevision hat dem 

vom aufsichtsrat eingesetzten präsidium gemäß 

§ 42 abs. 3 bankwesengesetz quartalsweise 

bericht über wesentliche prüfungsfeststellungen 

auf grund der durchgeführten prüfungen erstattet. 

Weiters wurden gemeinsam mit dem gesetzlichen 

bankprüfer, dem österreichischen raiffeisenver-

band, sowie mit dem weiteren, freiwillig bestellten 

abschlussprüfer, der kpmg austria gmbh Wirt-
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schaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 

der jahresabschluss und der Lagebericht sowie 

der konzernabschluss und der konzernlagebericht 

für das geschäftsjahr 2008 eingehend geprüft. 

da diese den gesetzlichen vorschrif ten vollends 

entsprechen, erteilten sowohl der bankprüfer als 

auch der abschlussprüfer den uneingeschränkten 

bestätigungsvermerk.

der prüfungsausschuss beschäftigte sich am 

21. 4. 2009 mit der vorliegenden bilanz. die prüfung 

des jahresabschlusses und des Lageberichts 

sowie des konzernabschlusses und des konzern-

lageberichts für das geschäftsjahr 2008 sowie die 

kenntnisnahme der berichte des bankprüfers und 

des abschlussprüfers durch den aufsichtsrat erfolg-

ten in der sitzung vom 21. 4. 2009. der aufsichtsrat 

billigt den vom vorstand aufgestellten jahresab-

schluss, der somit nach § 125 abs. 2 aktiengesetz 

festgestellt ist, und nimmt den konzernabschluss 

zur kenntnis.

der jahresbericht zeigt, dass trotz des vor allem im 

vierten Quartal 2008 besonderen wirtschaftlichen 

umfelds die raif feisen-Landesbank steiermark ag 

eine solid verankerte und verlässliche regionalbank 

darstellt, die sich auf grund ihres nachhaltigen 

geschäftsmodells erfolgreich den wachsenden 

herausforderungen des marktes stellt.

auf grundlage dieses erfolges dankt der aufsichts-

rat dem vorstand, den führungskräften sowie allen 

mitarbeiterinnen und mitarbeitern der raif feisen-

Landesbank steiermark ag für ihr engagement und 

ihre erfolgreiche arbeit im jahr 2008. vor allem aber 

danken wir den kundinnen und kunden unseres 

hauses für das entgegengebrachte vertrauen. 

unsere langfristigen kundenbeziehungen sind ein 

zeichen dafür, dass die raif feisen-Landesbank 

steiermark ag auch in einem schwierigen gesamt-

wirtschaftlichen umfeld ein verlässlicher partner ist.

graz, im april 2009

für den aufsichtsrat 

präsident ing. Wilfried thoma



erfolge und misserfolge 

lassen sich leicht in Zahlen 

darstellen. hinter den Zahlen 

stehen aber immer menschen. 

es sind die menschen, denen 

wir verPflichtet sind.
 

 

FRIEDRICH LENGGER
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sicher unterwegs – 

die raiffeisen-landesbank 

im 82. geschäftsjahr

9. JÄNNER
fachtagung 
erneuerbare energie
Wie man mit erneuerbaren energien dem planeten 
erde helfen kann, war thema einer fachtagung in 
raaba. dabei wurden informationen aus erster hand 
geboten und praktische beispiele gezeigt.

19. JÄNNER
giebeLkreuzrennen
die hebalm im steirisch-kärntnerischen grenz-
gebiet war austragungsort des 40. giebel-
kreuzrennens. in 23 schi- und zwei snowboard-
klassen wurde um den sieg gekämpft.

8. FEBRUAR
raiffeisen-aWard
„mit einem Lächeln zum erfolg“ war das motto des 
raiffeisen-awards 2008. viel gelacht und gelächelt 
wurde auch in der schwarzl-halle in unterpremstätten. 
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29. FEBRUAR
konjunkturgespräch
das „Who is who“ der steirischen Wirtschaft traf sich 
beim konjunkturgespräch, um sich über die künftige 
Wirtschaftsentwicklung zu informieren. durch den 
vormittag führte puLs4-moderatorin sabine mord.

29. FEBRUAR
energiespartag
zum ersten mal lud die raif feisen-Landesbank zum 
energiespartag. dabei wurde für einen sorgsamen 
umgang mit energie geworben.

12. mÄRz
vernissage garofaLo
Wolfgang garofalo präsentierte in der fastenzeit 
seinen „kreuzweg“. passend dazu ein von ihm 
illustriertes buch, zu dem hans putzer die texte 
lieferte.

14. FEBRUAR
bürgermeisterkonferenz 
erneuerbare energie
knapp 300 bürgermeister kamen in die grazer messe-
halle, um sich über erneuerbare energien zu informieren. 
unter den gästen auch Landesrat hans seitinger.

12. mÄRz
business brunch
zu einem meinungsaustausch mit der steirischen 
Wirtschaft kam kroatiens botschafter zoran 
jasic in die raif feisen-Landesbank. 
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17. ApRIL
fokus goLfregion
die golfstaaten als künftige märkte für die stei-
rische Wirtschaft standen im mittelpunkt dieser 
kundenveranstaltung.

9. ApRIL
sind die börsen noch 
zu retten?
in der aula der karl-franzens-universität dis-
kutierten experten über die börsen. viele kunden 
holten sich dort informationen aus erster hand.

31. mÄRz
bLindengerechter 
bankomat
innovation made by raiffeisen. in der bankstelle st. 
Leonhard-Lkh wurde österreichs erster blindenge-
rechter bankomat vorgestellt. mittels kopfhörer kön-
nen blinde sicher und bequem geld beheben.

3. mÄRz
mobiL und sicher
bruck an der mur
in 30 steirischen schulen war die aktion „mobil 
und sicher“ zu gast. am 3. märz machte sie in 
bruck station. drogenrichter helmut Wlasak warnte 
eindringlich vor suchtmitteln. zu gewinnen gab es 
einen schicken roller.
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15. mAI
vernissage 
szyszkoWitz
markus szyszkowitz war im mai zu gast in der 
raif feisen-galerie. bürgermeister siegfried nagl 
und generaldirektor mair „outeten“ sich bei der 
vernissage als „superrudi & superstruppi“-fans.

22. ApRIL
scheckübergabe 
deLfintherapie
von einer delfintherapie versprechen sich die eltern 
von sabine blazevic Linderung für ihre tochter. 
die raiffeisen-Landesbank unterstützte sabines 
therapie mit einer großzügigen spende. 

8. mAI
biLanz-
pressekonferenz
„kredit2go“ nennt sich der blitzkredit made by 
raiffeisen. im rahmen der bilanz-pressekonferenz 
wurde er von generaldirektor mair vorgestellt.

23. ApRIL
kinder in der oper
seit 1973 gibt es die aktion „kinder in der oper“. 
natürlich kamen auch im 35. jahr wieder viele kinder 
nach graz in die oper. mit dabei auch die sumsi-
biene.

21. mAI
generaLversammLung
einer der höhepunkte des veranstaltungsreigens in 
der raif feisen-Landesbank ist die generalversamm-
lung. generaldirektor mair konnte wie gewohnt viele 
prominente gäste begrüßen.
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28. JUNI
drachenbootcup
recht gut schlug sich unser team beim heurigen 
one-drachenbootcup. Leider reichte es dann 
doch nicht für das finale. das kann man ja 2009 
ändern. 

19. JUNI
raiffeisen-
businessLauf
2.800 hobbysportler nahmen am raiffeisen- 
businesslauf in graz teil. darunter natürlich auch 
einige teams der raif feisen-Landesbank.

21. JUNI
famiLiensommerfest
Lustig ging es beim familiensommerfest der 
raif feisen-Landesbank in raaba zu. es wurde 
gebastelt, gespielt und gesportelt. und das bei 
traumhaftem Wetter.

28. mAI
raiffeisen-jugend-
WettbeWerb
Luttenberger*klug und die teamkicker andreas 
ivanschitz und sebastian prödl waren die stargäste 
beim finale des 38. raif feisen-jugendwettbewerbs. 
sie brachten die halle ordentlich zum beben.

29. mAI
exportpreis
die raiffeisen-Landesbank war 2008 wieder partner 
des steirischen exporttages, in dessen rahmen auch 
wieder der exportpreis verliehen wurde. als stargast 
kam schilegende karl schranz zur verleihung.
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21. JULI
styriarte 
„suLLa barca“
die styriarte lockte mit einer musikali-
schen reise von venedig nach padua in 
die List-halle. mit dabei natürlich auch 
die gäste der raif feisen-Landesbank.

14. AUGUST
scho Wieda steirisch 
g’red’t
generaldirektor mair, autor prof. günter jontes und 
orf-Landesdirektor gerhard draxler stellten den 
bereits 2. band des steirischen Wortschatzes vor.

1. JULI
styriarte „idomeneo“
ein opernerlebnis der besonderen art: maestro 
nikolaus harnoncourt dirigierte in der List-halle 
mozarts idomeneo. die gäste der raif feisen-
Landesbank waren begeistert.

5. JULI
styriarte in stainz
die schlosskirche in stainz bot den rahmen für mozarts 
krönungsmesse. styriarte-hauptsponsor raif feisen-
Landesbank lud zu einem unvergleichlichen abend 
im historischen ambiente.
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30. SEpTEmBER
kroatientag
hoher besuch am kroatientag 2008: kroatiens 
präsident stipe mesic kam nach graz und warb 
für die eu-ambitionen seines Landes.

4. NovEmBER
erfoLgstag
gruppenbild mit dame: die vortragenden infor-
mierten über neuigkeiten, die raif feisen noch 
erfolgreicher machen sollen.

31. oKToBER
sparWoche
mit dem traditionellen Weißwurstessen wurde der 
höhepunkt der sparwoche gefeiert. dabei kam viel 
prominenz in die raif feisen-Landesbank zu besuch.

26. AUGUST
scheckübergabe 
sommerfest
mit dem erlös der sommerfest-tombola wurde 
auch 2008 wieder gutes getan. daniel nagy und 
mario eibel bekamen je eur 2.000 gespendet.

26. AUGUST
autofreie 
annenstrasse
einen tag lang gab es keine autos in der annenstraße. 
das bot platz für unterhaltung und gute gespräche 
sowie musik in unserer bankstelle. die straße wurde 
zur erlebnismeile.
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10. DEzEmBER
Weihnachtsspende
2008 hat die raif feisen-Landesbank ihre Weihnachtspost 
stark reduziert und den dafür vorgesehenen betrag dem 
verein in!tiativ gespendet.

24. NovEmBER
kommerziaLrat 
Lengger
generaldirektor-stv. friedrich Lengger wurde der 
titel kommerzialrat verliehen. für uns ein grund, 
mit ihm zu feiern.

12. NovEmBER
exceLLence-messe
die raiffeisen-Landesbank präsentierte sich auf der 
excellence-messe als attraktiver arbeitgeber, dessen 
team durchaus noch verstärkung erhalten kann. 

18. NovEmBER
studentengeWinnspieL
glückliche gewinner gab es auch 2008 bei unserem 
studentengewinnspiel.
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19. DEzEmBER 
Weihnachtsfeier
die halle a der grazer messe bot den stimmungsvollen rahmen für die Weihnachtsfeier der raif feisen-
Landesbank. dabei wurden u.a. unsere pensionisten würdig verabschiedet und die sieger von „move your 
mind“ gekürt.



eine bank ist ein dienstleistungs-

unternehmen. bei uns dreht 

sich alles um unsere kunden. 

sie sind das mass, an dem 

wir uns orientieren.
 

 

JoHANN JAUK


