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Gelebte Nachhaltigkeit und Regionalität durch Innovation und Tradition

Mit der Evaluierung des Prinzips Raiffeisen wird das Leitbild der Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und der 
Wertewelt „Vision/Mission“ in Einklang gebracht und ist ein weiterer Meilenstein für 
einen erfolgreichen Weg in die Zukunft.

Das Prinzip Raiffeisen hat die Erfolgsgeschichte der Raiffeisenbank in den 
vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Mit diesem Leitbild konnten wir ein 
breit angelegtes und stabiles Fundament für die Herausforderungen der Zukunft 
bauen. Diese ließen mit dem „Green-Deal“ der Europäischen Union bekanntlich nicht 
lange auf sich warten, die Raiffeisenbank ist jedoch hervorragend gerüstet und erfüllt 
bereits jetzt nahezu alle Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit, die ab 2025 zu 
erfüllen sind. Der Weg, den wir 2016 eingeschlagen haben, war – wie uns der Green-
Deal sowie mehrere Auszeichnungen bestätigen – der absolut richtige. Besonders 
freut es uns, dass wir dieses Leitbild mit Leben füllen konnten, denn es wurde von 
den Mitarbeiter*innen im Alltag gelebt und mitgetragen. Dies war ein wesentlicher 
Teil des Erfolgs. Wir wollen daher das Prinzip Raiffeisen weiterentwickeln und in 
dieses Leitbild auch die Raiffeisen Wertewelt „Vision/Mission“ sowie die SDG’s, 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, implementieren. Symbolisch für 
die nachhaltige Veränderung in unserer Bank haben wir gemeinsam die 17 SDG's 
in Würfelform gebastelt und in unseren Bankstellen aufgestellt. Danke bei dieser 
Gelegenheit an die Firma hollu Systemhygiene GmbH, die uns das Layout für die 
Würfel kostenlos zur Verfügung gestellt hat. 

Zu dieser gelebten Wertewelt gehören auch betriebliche Kultur, Mitarbeiterführung, 
ein modernes und umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsprogramm sowie 
innovative Produktgestaltung unabdingbar dazu. Durch verschiedenste Projekte 
und Ideen will die Raiffeisenbank auch künftig ein attraktiver und verlässlicher 
Arbeitgeber sein. Auch auf Produktebene wollen wir uns ständig weiterentwickeln 
und ein verlässlicher Partner für die Mitglieder und Kunden in der Region sein und 
bleiben. So wurden heuer beispielsweise der Regionalkredit und die Kontomodelle 
mit zusätzlichen attraktiven Features ausgestattet. Weitere wesentliche Eckpfeiler 
sind die seit Jahrzehnten erfolgreiche Jugendarbeit, die Förderung von Vereinen, 
Institutionen und Körperschaften sowie die Bereitstellung von Liquidität und 
unterstützender Maßnahmen zur Erhaltung der Kaufkraft in der Region.

Mit der 2022 gestarteten „Willkommensinitiative“ wollen wir künftig auch Neukunden 
von den starken Serviceleistungen der Raiffeisenbank Vorderes Ötztal überzeugen 
und auch sie als künftige Mitglieder der Raiffeisenbank mitentscheiden lassen.

Manfred Scheiber Simon Muglach, M.A.
Vorstand  Vorstand

Liebe Mitglieder,  

liebe Kunden!

DER VORDERE ÖTZTALER | EDITORIAL
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AKTIVA Euro PASSIVA Euro
Kassenbestand, Guthaben bei 
Zentralnotenbanken und Postgiroämtern

2.383.768,08 Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

�7.334.8�9,68

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wech-
sel, die zur Refinanzierung bei der 
Zentralnotenbank zugelassen sind

�34.493,00 Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden

�05.230.328,39

Forderungen an Kreditinstitute 24.349.838,35 Sonstige Verbindlichkeiten �98.023,52

Forderungen an Kunden �04.892.7�0,96 Rechnungsabgrenzungsposten 300.283,38

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere

0,00 Rückstellungen 2.459.789,40

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

535.940,00 Gezeichnetes Kapital �3.456,00

Beteiligungen 3.082.894,62 Gewinnrücklagen �0.924.5�0,76

Sachanlagen �.629.400,36 Haftrücklage �.205.003,66

Sonstige Vermögensgegenstände 494.628,42 Bilanzgewinn 257.960,98

aktive latente Steuern 420.50�,98

SUMME DER AKTIVA 1�7.92�.175,77 SUMME DER PASSIVA 1�7.92�.175,77
	 	 	

Bilanz der Raiffeisenbank Vorderes Ötztal eGen
zum 3�.�2.202� (gekürzter Jahresabschluss)  

 

Gemäß § 28� UGB weisen wir darauf hin, dass es sich nicht um eine vollständige, den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechende Veröffentlichung handelt. Der in gesetzlicher Form aufgestellte Jahresabschluss wurde vom Abschlussprüfer 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und wird im Firmenbuchgericht sowie in der Raiffeisenzeitung 

veröffentlicht. Die Offenlegung ist noch nicht erfolgt.

	 	 	

Gewinn- und Verlustrechnung 2021
Nettozinsertrag 2.004.656,94

Provisionserträge und sonstige betriebliche Erträge �.363.360,66

Betriebserträge 3.368.0�7,60

Betriebsaufwendungen 2.684.050,48

Betriebsergebnis 68�.967,12

Saldo Risikoergebnis zu Forderungen und Wertpapieren �69.230,06

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51�.7�7,06

Steuern ��9.895,06

Jahresüberschuss �9�.8�2,00

Rücklagenbewegung �36.88�,02

JAHRESGEWINN 257.960,98

Gewinnvortrag aus Vorjahren 0,00

BILANZGEWINN 257.960,98
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Der Vorstand der 
Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal 

blickt auf ein erfolg-
reiches Jahr 2021 zu-
rück. Die Bilanzsumme 
erhöhte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um 
4,4 Millionen Euro auf 
137,9 Millionen Euro.

Sowohl bei den For-
derungen gegenüber 
Kunden als auch bei 
den Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden wur-
den erstmals mehr als 
100 Millionen Euro aus-
gewiesen. Zum Stichtag 
31.12.2021 weist die 
Raiffeisenbank eine Aus-
leihungsquote von 
100,5 % aus.

Wirft man einen Blick 
auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung, kann 
man erkennen, dass so-
wohl das Jahr 2020, als 
auch das Jahr 2021 von 
Sondereffekten geprägt 
waren. Ein Immobilien-
verkauf im Jahr 2020 
erhöhte die sonstigen 
betrieblichen Erträge 
deutlich, weshalb im 
Jahr 2021 ein leichter 
Rückgang ausgewie-
sen wird. Im Jahr 2021 
konnten vorsorglich ge-
bildete Rückstellungen 
aufgelöst werden, wei-
ters wurde eine Dividen-
denausschüttung der 
Raiffeisen Landesbank 
Tirol AG verbucht. Als 
Vorsorge wurde eine 

DER VORDERE ÖTZTALER | BILANZ

Erfolgreiches Ergebnis 2021

Rückstellung für eine 
mögliche Zinsrücker-
stattung im Zuge des ge-
setzlichen Moratoriums 
gebildet und die Dotati-
on der gedeckten Einla-
gen der Österreichischen 
Raiffeisen-Sicherungs-
einrichtung (ÖRS) wurde 
durchgeführt.

Bereits im Jahr 2020 
wurde erstmals eine 
Unterbewertung nach 
§57/1 BWG in der Höhe 
von 500.000,-- Euro 
verbucht. Aufgrund der 
anhaltenden Covid-19 
Situation wurde diese 
Vorsorge im Jahr 2021 
um weitere 200.000,-- 
Euro erhöht und beträgt 
somit 700.000,-- Euro.

Durch die Bildung einer 
freien Rücklage und der 
Zuweisung des Jahres-
gewinnes zum Reserve-
fonds konnten erstmals 
mehr als 12 Millionen 
Euro Eigenmittel ausge-
wiesen werden.

Der Vorstand bedankt 
sich ganz herzlich beim 
Aufsichtsrat für die 
ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit und das 
entgegengebrachte Ver-
trauen. Ein besonderer 
Dank gilt auch unseren 
Mitarbeiter*innen, denn 
ohne ihren unermüd-
lichen Einsatz während 
des ganzen Jahres wäre 
dieser Erfolg nicht mög-
lich gewesen.

Erstmals in der Geschichte der Raiffeisenbank Vorderes Ötztal eGen stiegen sowohl die 
Ausleihungen als auch die Spar- und Giroeinlagen jeweils auf über einhundert Millionen 
Euro.
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Die erste Pro-
jektphase im 3. 
Jahrgang bein-

haltet die Wiederholung 
der Rechtsformen in 
Österreich im Allgemei-
nen  und im Speziellen 
die Gegenüberstellung 
der Aktiengesellschaft 
und der Genossen-
schaft. Dazu haben wir 
zwei Spezialisten aus 
der Bankenbranche ein-
geladen. 

Manfred betreute die 
Gruppe 1 und gab zu 
Beginn einen kleinen 
Überblick über die 
Raiffeisenbank Vorderes 
Ötztal sowie über die 
Besonderheiten bzw. 
den Zweck der Genos-
senschaft. Im Anschluss 
wurden die Details 
(siehe nebenstehende 
Tabelle) gemeinsam aus-
gearbeitet.

Praxisunterricht an der HAK Imst in Kooperation  
mit dem Vorstand der Raiffeisenbank Vorderes Ötztal

Simon übernahm die 
Gruppe 2, die sich auf 
die Aktiengesellschaft 
spezialisierte. Zu Beginn 
wurde die Raiffeisen-
landesbank Tirol AG 
kurz erläutert und im 
Anschluss die speziellen 
Punkte einer Aktienge-
sellschaft herausgear-
beitet (siehe Tabelle).
Diese Ergebnisse die-
nen uns für die näch-
ste Projektphase im 4. 
Jahrgang ab dem Schul-
jahr 2022-23 im Unter-
richtsfach Übungsfirma. 
Dort gründen wir eine 
Schülergenossenschaft 
und arbeiten dabei mit 
der Landwirtschaftlichen 
Lehranstalt Imst eng 
zusammen. Die näch-
sten Schritte beinhalten 
dann die Ausarbeitung 
eines Businessplans mit 
der Präsentation der 
Geschäftsidee sowie den 

Genossenschaft versus Aktiengesellschaft

umfangreichen Vorar-
beiten (Marketingkon-
zept, Investitions- und 
Finanzierungsplanung, 
Prognose der Ein- und 
Ausgaben, …). Diesen 
Businessplan werden 
wir im nächsten Schritt 
Manfred und Simon zur 
Prüfung vorlegen und 
ihr Feedback einarbeiten 
und dann geht es weiter 
zur Gründung und Um-
setzung, über die wir im 

nächsten Vorderen Ötz-
taler berichten werden.

Prof. Mag. Johannes 
Marberger, Lehrer an 
der BHAK/S Imst

DER VORDERE ÖTZTALER | KOOPERATION

Im Rahmen eines mehrjährigen Projektes besuchten Manfred Scheiber und Simon Muglach 
die Schüler*innen der 3 AK an der Handelsakademie Imst.
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Praxisunterricht an der HAK Imst in Kooperation  
mit dem Vorstand der Raiffeisenbank Vorderes Ötztal

Genossenschaft versus Aktiengesellschaft
Kriterium Aktiengesellschaft; Abkürzung: AG = eine 

juristische Person mit Rechten und Pflichten 
(zB. als Arbeitgeber – Bezahlung der 
Gehälter und Abgaben)

Genossenschaft = Zusammenschluss von 
Personen, die ein bestimmtes Ziel verfol-
gen, zB. gemeinsamer, günstiger Einkauf. 
Die Genossenschaft ist ebenfalls eine juri-
stische Person.

Mindest- 
Eigenkapital 
= EK

Untergrenze: EUR 70.000; Bsp.: EK = Anzahl 
der Aktien * Nominale pro Aktie; EUR 
70.000 = 100 Stk. * EUR 700 (Nominale/
Aktie). Die exakte Höhe des Eigenkapitals 
sowie die Anzahl der Aktien wird in der 
Satzung (vgl. mit Gründungsvertrag) festge-
legt. Aktien sind Wertpapiere, die bei börsen-
notierten Unternehmen an Börsen (zB. Wien, 
Frankfurt) gehandelt werden.

Kein Mindestkapital erforderlich. Die 
exakte Höhe wird in den Satzungen fest-
gelegt.

Rechtliche 
Grundlagen, 
Gesetze

UGB, Aktiengesetz, weitere Gesetze für 
Steuerrecht, Dienstnehmer, ….

UGB, Genossenschaftsgesetz, weitere 
Gesetze für Steuerrecht, Dienstnehmer, ….

Eigentümer Die Miteigentümer einer AG sind natür-
liche und juristische Personen und haben 
ein Recht auf eine Gewinnauszahlung = 
Dividende

Natürliche Personen = Mitglieder der 
Genossenschaft. Die Mitglieder treffen sich 
jährlich zur Generalversammlung, in der 
wichtige Unternehmensentscheidungen 
getroffen werden.

Haftung Aktionär = Eigentümer haften bis zur Höhe 
ihrer Einlage

Genossenschafter = Eigentümer haften bis 
zur Höhe ihrer Einlage

Besteuerung 
des Gewinns

25 % Körperschaftssteuer 25 % Körperschaftssteuer

Unternehmens- 
führung

Vorstand = CEO (Chief Executive Officer), 
CFO (Chief Financial Officer)

Vorstand, eine oder mehrere Personen

Kontrolle Aufsichtsrat Aufsichtsrat, Revisionsverband

Buchführung doppelte Buchführung doppelte Buchführung

Eintragung ins 
Firmenbuch

ja ja

Beispiele OMV AG, Volkswagen AG, Tesla Inc = 
Incorporated = vergleichbar mit einer AG

Banken (Raiffeisenbanken, Volksbanken) 
Immobilienbranche (gemeinnützige 
Bauträger), zB Wohnungseigentum WE,
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 
zB. Lagerhaus, Obstverwertungsgenossen-
schaften

Die Vorstände der Raiffeisenbank erarbeiteten mit den Schüler*innen der HAK Imst die einzelnen Rechtsformen 
(Bild links unten). Manfred erklärte die Genossenschaft - im Bild links oben mit Teamleiterin Christina - und Simon 
referierte über die Aktiengesellschaft mit Teamleiter Jakub (Bild oben rechts).

DER VORDERE ÖTZTALER | KOOPERATION
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Jahr für Jahr wer-
den viele Millionen 
Euro in neuge-

gründete Unternehmen, 
sogenannte Startups, 
investiert. Dabei ist die 
Überlebensquote und 
-dauer dieser innova-
tiven Geschäftsideen 
meist sehr gering. 
Dementgegen erfahren 
Unternehmen, die oft 
schon über mehrere 
Generationen erfolgreich 
geführt wurden, und 
deren Geschäftsmodelle 
schwierige Zeiten in der 
Vergangenheit gut über-
standen haben, in den 
Hintergrund, um nicht 
zu sagen, in Vergessen-
heit. Es ist jedoch un-
abdingbar, diese Tradi-
tionsunternehmen auch 
in schwierigen Zeiten 
mit in die Zukunft zu 
nehmen, zu begleiten 

und zu unterstützen 
und andererseits deren 
Erfahrungen für eine 
gesunde Weiterentwick-
lung der Regionen anzu-
nehmen.

Insbesondere stellt der 
Generationenwechsel, 
die Sortiment- und 
Produktionsanpassung 
sowie das große Thema 
Digitalisierung die meist 
kleinen Familienbetriebe 
vor schier unüber-
windbare Herausforde-
rungen. Und genau hier 
setzt die Firmenkunden-
betreuung der ebenfalls 
regionalen Raiffeisen-
bank an: Neben indivi-
dueller Beratung und 
einem unvergleichlichen 
Netzwerk bietet die ört-
liche Raiffeisenbank be-
sonders Unterstützung 
auch im finanziellen 

Bereich. Ein Beispiel 
dafür ist der Regional-
kredit 2.0. So wurde der 
mehrfach preisgekrönte 
„Regionalkredit“ der 
Raiffeisenbank Vorderes 
Ötztal nun auch für ge-
werbliche Investitionen 
geschaffen, wenn für die 
Ausführung vorzugswei-
se regionale Unterneh-
men beauftragt werden. 
Über das Netzwerk der 
Raiffeisenbank erhalten 
so heimische Betriebe 
wiederum Aufträge aus 
der Region und der kre-
ditnehmende Unterneh-
mer wird durch die „Re-
gionalkreditkondition“ 
zusätzlich unterstützt.  

Dies ergibt wiederum 
eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten: Das 
investierende Unterneh-
men beauftragt seiner-

seits Firmen aus der 
Region und profitiert 
vom Netzwerk und der 
Sonderkondition der 
Raiffeisenbank, die aus-
führenden Unternehmen 
vor Ort profitieren durch 
Aufträge aus der Region 
und kurze Wege, und 
die Raiffeisenbank freut 
sich über prosperieren-
de Kundenbeziehungen 
und Steigerung der Kre-
ditauslastung.

Der Regionalkredit 2.0 
der Raiffeisenbank zeigt, 
dass ein Unternehmen 
sowohl innovativ als 
auch traditionsbewusst 
sein kann und festigt 
damit Kundenbezie-
hungen und stellt die 
Verwurzelung und 
Verbundenheit mit der 
Region erneut unter 
Beweis. 

Mit dem Regionalkredit 2.0 speziell für Unternehmen fördern wir bauliche Investi-
tionen heimischer Betriebe.

Zurück in  
die Zukunft 
New Economy und Startups sind heutzutage in aller Munde 

und unverzichtbar für die Zukunft der Wirtschaft und des 

Unternehmertums. Dabei geraten Traditionsbetriebe, die 

bereits Krisen überstanden haben und nach wie vor Stützen 

der Wirtschaft sind, oft in den Hintergrund.

DER VORDERE ÖTZTALER | NACHHALTIGKEIT
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Eine Schneiderei 
und ein Ge-
mischtwaren-

geschäft waren unter 
anderem schon in der 
Zwischenkriegszeit im 
Gebäude direkt an der 
Oetzer Hauptstraße 
untergebracht. Um 1950 
wurde ein Geschäft an-
gebaut und in weiterer 
Folge von zwei Mitarbei-
terinnen betreut. Das 
Sortiment wurde nach 
Kurzwaren durch Tex-
tilien ergänzt. Weitere 
Erweiterungen wurden 
in den 60er und 70er 
Jahren durchgeführt, 
bis zum letzten großen 
Umbau im Jahr 1990, 
bei dem das Geschäft 
das heutige Erschei-
nungsbild bekam. Ab 
den 70ern bis 1998 
kamen zum Sortiment 
auch Reiseandenken 
und Spielwaren dazu.

DER VORDERE ÖTZTALER | NACHHALTIGKEIT

Seit 75 Jahren 
„anziehend“ für Oetz

Persönliche Beratung, 
Kundenbetreuung und 
Service sind wichtige 
Leistungen, die das Un-
ternehmen bieten kann. 
„Auch soziale Aspekte 
wie ein Tratsch muss 
möglich sein.“, meint 
Gero Parth. Shopping-
Events wurden in letzter 
Zeit immer wichtiger. 
Das Preis-Leistungsver-
hältnis gerade im mittle-
ren Segment sei für die 
Kunden sehr wichtig. 
„Mit dem Angebot un-
serer Mode können wir 
uns identifizieren und 
dieses ehrlich anbie-
ten.“, so Parth. Was die 
Zukunft betrifft, hofft 
man, dass der Betrieb 
weiterhin positiv geführt 
werden kann und dass 
sie für die Kunden da 
sein dürfen. 

Portait im Wordrap
Gründung 1947 von Heinrich (Heinz) Parth
Mitarbeiter 3
Was sind - aus der jeweils sehr persönlichen 
Sicht - die drei wichtigsten Faktoren für den 
Erfolg des Unternehmens? 
Persönlichkeit (Beratung), Service, soziale 
Aspekte (Kundenbetreuung)
Hat sich durch Corona im Unternehmen 
konkret etwas verändert? 
Nein, nichts.
Was zeichnet das Unternehmen gegenüber 
Mitbewerbern aus?
Preis-Leistungsverhältnis im mittleren Segment
Wie gewinnt und/oder behält man gute 
Mitarbeiter:innen?
Ehrlichkeit, Wertschätzung
Was sind die Ziele des Unternehmens?
Weiterhin finanziell positives Ergebnis schreiben 
und für die Kunden da sein.
Ist die Fortführung / Nachfolge gesichert 
bzw. überhaupt ein Thema?
An Nachfolge wird nicht gedacht.
Was macht ein Traditionsunternehmen aus 
bzw. wann wird man überhaupt ein solches? 
Zeitliche Präsenz (über Generationen), 
markanter Namen im Ortsgeschehen.

Im Laufe der vielen Jahre hat sich „Mode 
Parth“ in Oetz als Traditionsunternehmen im 
Ort etabliert und wird von Einheimischen und 
Gästen gut besucht.
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Derzeit arbeiten 
Peter (60) und 
Tobias (30) 

als Meister mit einem 
Lehrling und einem 
Gesellen an Schmiede- 
und Schlossereiaufträ-
gen. Die Arbeit verlangt 
von allen Ausdauer 
und Konzentration. Da 
tun die „Kaffeepausen“ 
vormittags und nachmit-
tags  allen gut, da kann 
man sich  austauschen. 
Bis vor kurzem hat Mut-
ter und Großmutter Sef-
fele (91)  pünktlich um 
10 Uhr, Tee mit Rum 
serviert und so manche 

Anekdote aus früheren 
Tagen zum Besten ge-
geben. Das gehört eben 
auch zum Traditions-
unternehmen, wofür die 
Vorgänger Otto und Toni  
im Tal bekannt waren. 

Was sind für dich die 
drei wichtigsten Fak-
toren für den Erfolg 
des Unternehmens? 
Im Handwerk gibt es 
nur einen Faktor und 
das ist die Qualität. Die 
Qualität bei der Bera-
tung, beim verwendeten 
Material und vor allem 
bei der Ausführung.

Worauf muss ein Un-
ternehmen auf jeden 
Fall achten, um sich 
langfristig behaupten 
zu können? 
Der Arbeitsaufwand für 
diese Qualität verlangt 
eine sensible Preisge-
staltung. Unvorherseh-
bares und Innovatives 
ergibt sich oft während  
der Arbeitsschritte und 
das muss bei unserer 
Arbeit Platz haben.

Wie wichtig sind Wer-
te und Einstellung im 
Unternehmen?
Partnerschaftliche, 
faire Zusammenarbeit 
mit Mitarbeitern und 
Kunden ergibt unsere 
beständige Arbeit und 
sichert das Bild unseres 
Betriebes.

Mit welchen besonde-
ren Herausforderungen 
- schwierigen Situa-
tionen musste man 
bisher fertig werden?
Im Laufe der Jahre 
ergeben sich immer  
wieder fordernde Bau-
stellen und Montagen. 
Ein besonderes Erlebnis 

war sicher neben ande-
rem die Errichtung des 
neuen Gipfelkreuzes auf 
der Wildspitze (2010). 
Eine ganz andere Art der 
Herausforderung ist von 
Zeit zu Zeit ein Groß-
auftrag, der die gesamte 
Kapazität des kleinen 
Betriebes bindet. Bei der 
Weltmeisterschaft in der 
Toskana 2019 nahmen 
Tobias und Peter im 
Team Österreich erfolg-
reich teil und knüpften 
so enge Beziehungen zu 
Schmieden in anderen 
Bundesländern.

Was zeichnet das Un-
ternehmen gegenüber 
Mitbewerbern aus?
„Viel zu genau“ gibt 
es bei uns nicht. Der 
Auftrag  wird entwe-
der ordentlich gemacht 
oder gar nicht. Wer eine 
saubere für viele Jahre 
gültige Arbeit haben will, 
für den sind wir die rich-
tigen Ansprechpartner.  

Wie gewinnt und be-
hält man gute Mitar-
beiter?
Jedes Jahr kommen 

90 Jahre 
Qualitätshandwerk
Die Ötztaler Kunstschmiede in Umhausen wurde in der mittlerweile vierten Generation 

seit Gründung durch Otto Praxmarer im Jahr 1931  von der Huf- und Wagenschmiede zum 

ausgezeichneten Fachbetrieb für Schmiedekunst und Schlosserei entwickelt.

DER VORDERE ÖTZTALER | NACHHALTIGKEIT
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ein bis zwei interessier-
te Schülerinnen und 
Schüler, um sich nach 
einer Lehrstelle in un-
serem Betrieb zu infor-
mieren. Die Lehrlinge 
erhalten eine vielfältige 
Ausbildung in vielen 
Arbeitstechniken mit 
verschiedenen Metal-
len. Unser Betrieb hat 
Landessieger, goldene 
Leistungsabzeichen, 
einen Lehrling des Jah-
res und Teilnehmer am 
Bundeslehrlingswett-
bewerb hervorgebracht. 
Lehrjahre sind für jeden 
Jugendlichen eine kost-
bare Zeit der persön-
lichen Entwicklung und  
darauf wird auch gut 
geachtet. Dass in den 
Mittelschulen Werken, 
Handarbeiten, Hauswirt-
schaft und GZ an Stun-
den und Wert verloren 
haben, beobachten wir 
als Handwerksbetrieb 
mit Bedauern. Verste-

hen und Begreifen von 
Abläufen können nur 
im Ausprobieren erlernt 
werden. 

Ist es der Zeit der Digi-
talisierung geschuldet, 
dass wichtige Grund-
lagen und -kenntnisse 
für eine handwerkliche 
Ausbildung nicht mehr 
vorausgesetzt werden 
können?
Kleinbetriebe tun sich 
generell schwer Lehr-
linge zu bekommen, 
da Großbetriebe bei 
der Lehrlingsbewer-
bung wesentlich besser 
wahrgenommen werden. 
Dass das Image einer 
Lehre eher schlecht ist, 
hängt auch von einer 
gewissen Unwissenheit  
und Informationslücke 
ab: Schlechte Erfah-
rungen in Lehrberufen 
aus früherer Zeit wer-
den an Jugendliche 
weitergegeben, obwohl 

sich die Arbeits- und 
Ausbildungsmethoden 
gewandelt haben. Es gilt 
wieder: Handwerk hat 
goldenen Boden.

Was sind die Ziele des 
Unternehmens?
In letzter Zeit haben 
Schlosserarbeiten in 
hoher Qualität die 
Schmiedearbeit etwas 
zurückgedrängt. Aber 
auch billige Kaufhaus-
ware  in Sachen Metall 
macht sich bemerkbar. 
Wir bleiben bei unserem 
Grundsatz: Ehrliches 
Handwerk bedeutet Ehr-
lichkeit bei Material und 
Ausführung. 

Was macht ein Tradi-
tionsunternehmen aus 
bzw. wann wird man 
überhaupt ein solches? 
Im November 2021 ha-
ben wir vom Land Tirol 
die Auszeichnung zum 
Tiroler Traditionsunter-

nehmen für „90-jähriges 
unternehmerisches Wir-
ken und unermüdlichen 
Einsatz um die regionale 
Wirtschaft“ erhalten.  
Meisterbriefe und di-
verse Zertifizierungs-
nachweise nach entspre-
chenden Fortbildungen, 
sowie die  Mitgliedschaft  
bei der Tiroler Qualitäts-
handwerksvereinigung 
garantieren eine um-
sichtige, moderne Be-
triebsführung. In vierter 
Generation wird Tobias 
nach seinem Vater Peter 
die Kunstschmiede 
Praxmarer meisterlich 
mit viel Ideen und neuen 
Möglichkeiten weiterfüh-
ren. 

Vielen Dank für das 
Gespräch!

Bereits in vierter 
Generation wird der 

Betrieb von der Familie 
Praxmarer geführt.
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Ein Szenario wie 
eben beschrieben 
klingt ganz all-

täglich in der heutigen 
Zeit, doch war es nicht 
immer so. Nicht einmal 
ein bis zwei Generati-
onen ist es her, als für 
die notwendige Trittsi-
cherheit der Schuster im 
eigenen Dorf aufgesucht 
wurde. Heute würde ein 
solcher Schuster als 
Vorbild für Nachhaltig-
keit und Regionalität 
stehen, damals aber 
aus den Umständen so 
erwachsen. Wenn man 
diesen Gedanken wei-
terspinnt, ist natürlich, 
bezogen auf das Vordere 
Ötztal bzw. Oetz, der 
„Stinelars Erwin“nicht 
wegzudenken. Das von 
ihm gegründete und von 
seiner Tochter weiter-
geführte Schuhhaus 
Plattner schloss im 
November 2021 nach 70 
Jahren seine Türen. 

Bereits im Jahr 1945 
begann Erwin, der am 
02.10.1928 in Oetz als 
Sohn von Germana 
und Josef Plattner im 
alten Dorfkern geboren 
wurde, seine Lehre als 
Schuster bei der Firma 
Richard Riml in Oetz. 
Die Leidenschaft für 
dieses Handwerk be-
gann aber bereits schon 
viel früher, als Erwin in 
der Schusterwerkstatt, 
welche sich in seinem 
Elternhaus befand und 
schon von seinen Vor-
fahren, und einigen 
anderen betrieben wur-
de, erste Erfahrungen 
mit Nägeln, Hammer 
und Leisten, sammelte. 
Gegipfelt hat seine Aus-
bildung schließlich im 
Jahr 1952, als er mit 23 
Jahren in Hall mit Erfolg 
die Schuhmachermei-
sterprüfung ablegte und 
anschließend mit einer 
eigenen Werkstatt „im 

Stöckle“ selbstständig 
wurde.

Harte Arbeit und Fleiß 
prägten nicht nur Erwin 
sondern auch seine 
Frau Hilde und seinen 
Mitarbeiter und Schu-
ster Johann Plattner 
aus Tumpen, die näch-
sten Jahre. So konnten 
weitere Erfolge, sei es 
1959 mit dem eigenen 
Schuhhandel oder die 
Umbauten 1963 bzw. 
1982 erzielt werden. 
Schluss-endlich konn-
te der „Stinelar“ 1989 
seinen wohlverdienten 
Ruhestand antreten. 
Vom Ruhen war im 
Schuhaus Plattner aber 
keine Spur, als zeitgleich 
seine Tochter Maria 
zwar nicht mehr das 
Handwerk aber dafür 
den Schuhhandel liebe-
voll bis zu ihrer Pension 
2021 weiterführte. 

Hätte ein Schuh eine Kilometeranzeige ähnlich wie ein Auto, dann hätte dieser, bevor er 
überhaupt seiner Bestimmung, dem Gehen, Wandern, Laufen oder Joggen zugeführt werden 
kann, bereits tausende Kilometer auf dem Tacho. Bevor dieser überhaupt das erstemal 
angezogen und die ersten Meter mit dem neuen Besitzer bestritten werden können, würde 
er womöglich aus einer fernöstlichen Produktionsstätte um den halben Globus verschifft, 
um schlussendlich Zug-um-Zug, Unterschrift gegen Paket, vom Postboten übernommen zu 
werden. 

Schusters Rappen 
aus Fernost 

Wie Globalisierung ganze Berufsstände verschwinden lässt.
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Drehen wir aber 
nocheinmal die Uhr 
zurück. In der Zeit, 
als Erwin seine Arbeit 
aufnahm, gab es im 
Ötztal 13 Schuster (2 in 
Sölden, 3 in Längenfeld, 
2 in Umhausen und 
jeweils 3 in Oetz und 
Sautens). Heute gibt es 
keinen mehr im ganzen 
Tal. Aber nicht nur die 
Tatsache, dass in jeder 
Ötztaler Gemeinde min-
destens ein Schuster zu 
finden war, zeugten von 
einer damals normalen 
Regionalität, sondern 
auch, dass die Mate-
rialien, hauptsächlich 
Leder, aus den Tiroler 
Gerbereien zB in Inns-
bruck aber auch in Pfaf-
fenhofen bezogen wur-
den. Bei Erwin in der 
Schusterei ließen sich 
seine Kunden Sport-
schuhe, Haferlschuhe, 
Bergschuhe, Skischuhe 
und mehr anfertigen. 
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Viele der Schuhe waren 
zwiegenäht. Zwiegenähte 
Schuhe erkennt man an 
der zwischen Sohle und 
Oberleder sichtbaren 
Doppelnaht. Handwerk-
lich sind diese Schuhe 
die hochwertigste Mach-
art und gelten daher als 
besonders robust und 
widerstandsfähig. 

Die Tatsache, dass 
noch jedes Schuhpaar 
von Hand erzeugt wur-
de, machte es damals 
möglich, dass ein Schuh 
selbst bei starker Be-
anspruchung eine 
durchschnittliche Le-
bensdauer von ca. drei 
Jahren aufwies. Wurde 
ein Schuhwerk kaputt, 
war es noch lange kein 
Grund, diesen im Müll 
zu entsorgen. Aufgrund 

von Armut in einer Art 
"gezwungener Nach-
haltigkeit" konnte ein 
Schuh bis zu zweimal 
neu besohlt werden. 
 
Besonderes der jün-
gere Personenkreis hält 
es wahrscheinlich für 
sehr erstaunlich, wie es 
damals so war mit den 
Tretern und könnte sich 
gewiss nicht vorstellen, 
ein Paar Schuhe drei 
Jahre lang zu tragen. 
Ebenso würden unsere 
Vorfahren ihren Augen 
nicht trauen, wenn sie 
sehen könnten, wie heu-
te Schuhe vom anderen 
Ende der Welt per Maus-
klick bestellt werden.

Gab es früher in jedem Ötztaler Ort mehrere Schuster, 
so ist dieses Handwerk heute praktisch ausgestorben. 
Erwin Plattner (Bild oben) war einer der letzten 
Schuster im Ötztal und hatte seine Werkstätte "im 
Stöckle" in Oetz (Bild unten).
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Der heutige Gast-
hof Post wurde 
1957 von Alfrfed 

Parth gegründet und in 
den 1960er Jahren mit 
dem Busunternehmen 
erweitert. Fanden ur-
sprünglich zwei Mitar-
beiter Arbeit, ist heute 
die "Post" Heimat für 
zehn Mitarbeiter*innen. 
Im Jahr 1996 über-
nahm Sohn Jürgen das 
Unternehmen. Meilen-
steine waren der Umbau 

Portait im Wordrap
Gründung 1957 von Alfred Parth
Mitarbeiter 10

Was sind für dich die wichtigsten Faktoren 
für den Erfolg? 
Kontinuität und Verlässlichkeit
Worauf muss ein Unternehmen achten, um 
sich langfristig behaupten zu können?
Weitsicht, Marktanpassung, 
„situationselastisch“ sein
Mit welchen besonderen Herausforderungen 
musste man bisher fertig werden?
Covid, aber das hat alle betroffen; ansonsten
Auflagen und die Bürokratie nimmt überhand.
Hat sich durch Corona im Unternehmen 
konkret etwas verändert? 
Man hatte viel Ruhe und Zeit zum Nachdenken.
Dadurch waren auch Verbesserungen möglich.
Was zeichnet das Unternehmen gegenüber 
Mitbewerbern aus?
Querdenker -> nicht nach Norm -> eigener Weg 
im Vordergrund
Wie gewinnt/behält man gute 
Mitarbeiter*innen?
Jürgen beschäftigt auch langjährige Mitarbeiter 
(+20 Jahre) Offenheit, Zahltag, zuhören, 
arbeiten lassen
Was sind die Ziele des Unternehmens?
Bestand pflegen und Verbesserungen möglich 
machen.
Ist die Fortführung / Nachfolge gesichert 
bzw. überhaupt ein Thema?
Sohn Eliah hat die Hotelfachschule absolviert.
Dieser wird das Unternehmen fortführen
Vorteil: Erfahrung aus anderen Unternehmen.
Was macht ein Traditionsunternehmen aus 
bzw. wann wird man überhaupt ein solches? 
Seine Werte bewahren.

Der heutige Gasthof Post in Sautens wurde 1957 gegründet und bietet zehn Mitarbeiter*innen 

einen Arbeitsplatz in familiärer Atmosphäre.

Der Hotspot für Biker ist 65
Der Gasthof "Post" in Sautens:
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1969 sowie der Zu- und 
Umbau 1989. Im Laufe 
der Jahrzehnte hat sich 
auch die Kundenschicht 
verändert und so ist die 
"Post" heute ein beliebter 
Treff für Biker gewor-
den. Besonderen Wert 
legt Jürgen auch auf die 
persönliche Betreuung 
der Gäste und so unter-
nimmt Chef Jürgen, so-
weit es die Zeit erlaubt, 
auch gerne Ausfahrten 
mit seinen Gästen. 

Jürgen Parth führt den von Vater Alfred vor 65 Jahren 
gegründeten Gasthof Post seit 1996.
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Pilmermehl. Tirggen-
gries. Wiesennudeln. 
Boanstompf. Der Hai-
minger Mühlenexper-
te Hans Glatzl nimmt 
uns mit auf einen 
spannenden Streif-
zug rund um das alte 
Handwerk im Vorde-
ren Ötztal. 

Altes Wissen bewahren 

„Das Herauszoomen 
aus der Karte von 1856 
macht die Objekte sicht-
bar. Längliche Rechtecke 
weisen auf Sägewerke hin, 
Quadrate eher auf Müh-
len“, gibt Glatzl Einblick 
in die mühevolle Spuren-
suche. Bild links: 1995 
baute Hans Glatzl eine 
Mühle in Haiming.

Rund 2.500 Müh-
len dürfte es zur 
Blütezeit in Tirol 

gegeben haben, 100 
davon sind zumindest 
noch in Ansätzen vor-
handen. Für das Ötztal 
gibt es wenig gesicherte 
Aufzeichnungen, die 
Spurensuche erfordert 
viel Geduld und Wissen 
über das Mühlenwesen. 
Eine der wichtigsten 
Quellen ist eine Karte 
aus dem Jahr 1856, 
erklärt Hans Glatzl, 
der sich vor Jahren auf 
Spurensuche nach alten 
Mühlen begeben hat.

Flurnamen wie die 
Mihl in Niederthai, der 
Mühlrain in Haiming, 
die Tuifelsschmitta oder 
der Sogroan deuten auf 
historische Anlagen hin. 
Erhaltene Kulturgüter 
wie das Wasserrad in 
Köfels und mündliche 
Überlieferungen liefern 
weitere Mosaiksteine im 
Aufspüren ursprüng-
licher Standorte. Allein 
in der Gemeinde Sölden 
konnten 40 Objekte defi-
niert werden, im Vorde-

ren Ötztal von Umhau-
sen bis Haiming dürften 
es um die 30 gewesen 
sein. 

Diese mit Wasser be-
triebenen Anlagen 
lieferten die elementaren 
Lebensgrundlagen der 
bäuerlichen Bevölke-
rung, sicherten ihr 
Überleben. Ein richtig 
kleines Handwerkszen-
trum gab es Mitte des 
19. Jahrhunderts in 
der Ebene. Die Mühle 
wurde von den Sautner 
Bauern, die zwar über 
viel Anbaufläche aber 
kein Wasser verfügten, 
als Interessentschafts-
mühle betrieben. Noch 
bis in die 1960er Jahre 
wurde das halbe Ötztal 
mit dem „Tirggenmehl“ 
aus Sautens versorgt. In 
den kleineren Bauern-
mühlen hingegen haben 
meist zwei bis drei Bau-
ern selber ihr eigenes 
Getreide gemahlen. 

1995 baute Glatzl in 
Haiming eine „gscheite 

Wassermühle“, der 
intensive Austausch 
mit Gleichgesinnten 
mündete 2012 in der 
Gründung der „Mühlen-
freunde Österreichs“. Ihr 
Hauptaugenmerk liegt 
auf der Renovierung 
bestehender Anlagen, 
aber auch im Bau 
völlig neuer Mühlen. 
Bei Projekten wie der 
Glatzl-Mühle oder auch 
jener in Piburg werde 
das gesammelte Wissen 
angewendet, weiterge-
geben und so für die 
nächste Generation 
erhalten. Apropos altes 
Wissen: Pilmermehl 
ist ein aus gerösteten 
und gehärteten Birnen 
gestampftes Mehl. Das 
ging nur in einem soge-
nannten „Boanstompf“ 
wie in Ambach, in dem 
normalerweise Knochen 
gemahlen wurden. Das 
sehr süße Pilmermehl 
wurde dann über das 
Mus gestreut.

Erfreulicherweise findet 
in den letzten Jahren 

ein Umdenken statt, 
regionale und hochwer-
tige Lebensmittel stehen 
wieder hoch im Kurs. 
„So schnell wie möglich 
mit dem alten Grempel 
abfahren, hat es früher 
geheißen. Jetzt besinnt 
man sich wieder auf alte 
Werte“, freut sich Glatzl 
über das steigende In-
teresse an altem Hand-
werk. Und hofft, dass 
das nächste Projekt, die 
Restaurierung der Müh-
le in Brunau nach fast 
30jährigem Bemühen 
endlich in Angriff ge-
nommen werden kann. 
„Es ist wichtig, dass 
dieses wertvolle Wissen 
nicht verloren geht“.

Auf den Spuren von altem Handwerk
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Ein fast
vergessenes
Handwerk
Waren bis zum Ende des 2. Weltkrieges noch an jedem Bachlauf oft mehrere 

Mühlen in Betrieb, so hat die Nachkriegszeit und damit die Zeit des aufstre-

benden Wohlstands, dieses Handwerk zur Gänze verschwinden lassen.
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Allerdings gibt 
es in jüngerer 
Vergangenheit 

eine Rückbesinnung auf 
alte Werte und folglich 
eine Reaktivierung alter 
Handwerkstechniken. 
Als ein gelungenes 
Beispiel dafür kann die 
Wiedererrichtung der 
Piburger Mühle gese-
hen werden. Ferdinand 
Plattner, Obmann des 
Brunnenvereines Piburg 
hat uns Einblick in die 
Entstehung der neuen 
Mühle gewährt.

Im Gespräch mit einer 
älteren Frau erfuhr 
Ferdinand Plattner den 
Standort der alten Müh-
le, der ca. 200 m süd-
westlich oberhalb des 
heutigen Platzes lag und 
auch, dass diese Mühle 
in den 1960er Jahren 
endgültig geschliffen 
wurde. „Wir haben dann 
beschlossen, nach den 
alten Mühlsteinen zu 
suchen und falls wir 
sie finden sollten, eine 
neue Mühle zu bauen“, 
so Plattner. 2011 ka-

men am ursprünglichen 
Standort nur einen 
halben Meter unter der 
Erde tatsächlich die 
alten Mühlsteine zum 
Vorschein. „Jetzt gab es 
also kein Zurück mehr!“ 
Der Mühlenbau wurde 
als LEADER-Projekt 
teilfinanziert und in den 
Jahren 2012 - 2014 
umgesetzt. Besonders 
stolz ist Plattner auf 
die Tatsache, dass 
sämtliche anfallenden 
Arbeiten von Piburgern 
übernommen werden 
konnten. Er ist über-
zeugt davon, dass dies 
nur mit einer bestens 
funktionierenden Nach-
barschaft möglich war 
– immerhin waren mehr 
als 3.000 Arbeitsstun-
den erforderlich und 
ein Materialaufwand in 
Höhe von 83.000,-- Euro 
zu finanzieren.

Seit 2014 wird also im 
kleinen Weiler Piburg 
wieder Korn gemahlen, 
ca. 300 kg jährlich, 
aktuell noch größtenteils 
zugekauftes Getreide. 

Aber kleine „Versuchs-
äcker“ gibt es bereits 
und jedes Jahr wird die 
Anbaufläche ein biss-
chen größer. „Angebaut 
werden kann in Piburg 
nur Wintergetreide (Rog-
gen, Gerste und Weizen), 
weil es wichtig ist, dass 
die Saat im Herbst noch 
keimt. Sommergetreide 
würde nicht ausreifen“, 
erklärt Ferdinand. Wenn 
man weiß, dass vom 
Korn bis zum Mehl meh-
rere Mahlvorgänge er-
forderlich sind und dass 
ca. 4 Stunden vergehen 
bis 25 kg Getreide ge-
mahlen sind und dann 
nur etwa 8 kg Mehl 
gewonnen werden, dann 
versteht man, dass Zeit, 

Stolz blickt Ferdinand Plattner auf das Werk des 
Piburger Brunnenvereins, der unter seiner Führung die 
Mühle in mehr als 3000 Arbeitsstunden errichtet hat.

Es klappert die Mühle
am rauschenden Bach
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Geduld und Feingefühl 
die Kompetenzen eines 
guten Müllers sind!
Abschließend betont 
Ferdinand Plattner, dass 
die Piburger Mühle mit 
dem angeschlossenen 
Backofen ein Gemein-
schaftsprojekt ist und 
auch bleiben soll. „Jeder 
Piburger Haushalt hat 
einen Mühlenschlüs-
sel und damit jederzeit 
Zutritt. Das stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl 
und den Zusammen-
halt, auch die jüngeren 
Bewohner können sich 
schließlich identifizieren 
mit unserer Mühle.“

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln war in 
den Tiroler Tälern von Haus aus sehr dürftig, 
die Arbeit mühsam und der Ertrag gering. Die 
Möglichkeit, Getreide und vor allem Mehl zu 
importieren, wurde daher gerne genutzt.
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Unser Engagement für 
unsere Mitarbeiter*innen
Die Raiffeisenbank Vorderes Ötztal ist stets bestrebt, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und 

dies auch in Zukunft zu bleiben. So haben wir für unsere Mitarbeiter*innen bereits zahlreiche 

Projekte gestartet, die dazu beitragen sollen, dass das Arbeiten in unserem Unternehmen 

Spaß macht und sich alle in unserem Team wohlfühlen.

Modernes Arbeiten er-
fordert mehr, als nur 
adäquate Bezahlung 

und geheizte Räumlichkeiten. 
Wir verbringen schließlich in der 
Regel mehr Zeit mit Arbeiten, 
als mit Familie und Freizeit. 
Daher hat es sich die Raiffeisen-
bank Vorderes Ötztal zur Aufga-
be gemacht, das Arbeitsumfeld 
so angenehm wie möglich zu 
gestalten und mit verschie-
densten Projekten und Aktionen 
zur Work-Life-Balance unserer 
Mitarbeiter*innen beizutra-

gen. Denn wer gern zur Arbeit 
geht, leistet mehr und erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, länger 
gesund zu bleiben. 

Gleitende und 
flexible Arbeits-
zeiten
Der Vorstand hat verschiedene 
Gleitzeitmodelle ausgearbei-
tet, die alle Mitarbeiter*innen 

nutzen können. Somit wird 
versucht, je nach Arbeitsbereich 
eine größtmögliche freie Zeitein-
teilung zu genehmigen. 

Regelmäßige 
Schulungen und 
Besprechungen
Lebenslanges Lernen betrifft den 
Bankenbereich ganz besonders. 
Die ständigen Änderungen so-
wohl im rechtlichen als auch im 
technischen Bereich werden in 
Schulungen und Besprechungen 
strukturiert vermittelt. Dafür 
verwenden wir soweit möglich 
die Mittwoch Nachmittage, an 
denen wir unsere Schalter ge-
schlossen halten.

Gemeinsame Veranstaltungen, 
wie hier die Radltour durch das 
Ötztal mit den Kolleg*innen 
der Raiffeisenbanken Sölden 
und Längenfeld sowie den 
Mitarbeiter*innen des Raiffeisen 
Service Centers Ötztal för-
dern den Teamgeist und das 
Miteinander.
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Projekt Betrieb-
liche Gesund-
heitsförderung
Mit diesem Projekt haben wir 
bisher die meisten Aktivitäten 
für unsere Mitarbeiter*innen 
gesetzt. Ziel dieses Projektes ist 
es, die Gesundheit zu fördern 
und den Teamgeist zu stärken. 
Einige der Highlights waren

• Gesundheitscheck mit Body-
screening, Massage und Käl-
tekammer im VIVEA Gesund-
heitshotel
• Ergonomie am Arbeitsplatz, 
Beleuchtung, Raumklima usw. 
mit Beratung der AUVA
• Langlaufkurs in Niederthai
• Rodelabende gemeinsam mit 
den Kollegen*innen der Ötztaler 
Raiffeisenbanken und des Raiff-
eisen Service Center Ötztal
• Besuch und Führung durch 
den Brenner Basistunnel
• Wanderung durch den Am-

bergstollen
• Radltour durch das Ötz-
tal gemeinsam mit den 
Kollegen*innen aus dem Ötztal
• Berg- und Hüttenwande-
rung gemeinsam mit den 
Kollegen*innen der Ötztaler 
Raiffeisenbanken und des Raiff-
eisen Service Center Ötztal
• Mitarbeiterbesprechung im 
Freien mit anschließendem 
Abkühlen im Piburger See und 
Stärkung im Seerestaurant 
Piburg
• Kostenlose Teilnahme an den 
Veranstaltungen des VIVEA Ge-
sundheitshotels wie z. B. Acht-
samkeitsübungen und Yoga
• Vortrag „Gesundes Kochen im 
Alltag“ im VIVEA Gesundheits-
hotel
• Vortrag Stress- und Burnout-
Prävention im VIVEA Gesund-
heitshotel
• Kneippanwendungen – Vortrag 
und richtige Anwendung
• Vortrag Demografieberatung 
und Wissenstransfer
• wöchentliche Turnstunden 

oder Lauftraining sowie gemein-
same E-Bike-Touren
• Vortrag „Immunsystem stär-
ken und allgemeines Wohlbefin-
den in herausfordernden Zeiten“
• „Heiterbildung“ mit dem öster-
reichischen Humorexperten Dr. 
Roman Szeliga
• Übernahme der Kosten für die 
Antikörperbestimmung während 
der Corona-Pandemie

Betriebsausflüge
Die Betriebsausflüge führten 
uns ins Engadin, nach Verona, 
nach Frankfurt und Hamm an 
der Sieg zur Geburtsstätte von 
F. W. Raiffeisen. Weiters haben 
wir Wien erkundet und uns das 
Musical "I am from Austria" 
angesehen. Die bislang letzte 
Ausfahrt führte uns ins Salz-
kammergut mit Besichtigung 
der Rieseneishöhlen und dem 
weltberühmten Ort Hallstatt mit 
abschließender Drei-Seen-Fahrt.

Ein unbeschwertes und geselliges Wochenende verbrachten wir mit unserem Team im Salzkammergut.
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Große Freude herrscht in der Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal über die Jobräder und die 

Auszeichnung durch Bundesministerin 
Gewessler. MIt der Jobradaktion hat die 

Raiffeisenbank ein Projekt umgesetzt, das vor-
bildlich und einzigartig in der Region war und 

mittlerweile von mehreren Raiffeisenbanken 
und sogar vom Mitbewerb übernommen wurde.

Aktion Jobrad 
und VVT-Ticket
Damit möchten wir unsere 
Mitarbeiter*innen animieren, 
umweltfreundlich zum Arbeits-
platz zu kommen. Es wurden 
alle mit E-Bikes ausgestattet. 
Außerdem bezahlt die Raiffei-
senbank das Regioticket (2-
Zonen-Ticket) des VVT Tirol, 
sofern die Fahrt zum und vom 
Arbeitsplatz zumindest fallweise 
erfolgt. 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Dienstjubiläum 
zu feiern. Es freut uns sehr, dass die Raiffeisenbank 

Vorderes Ötztal gerade in dieser schnelllebigen Zeit und 
dem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt auf lang-
jährige und verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zählen kann. In diesem Jahr feiert Guido Scheiber sein 
30jähriges Dienstjubiläum. Guido ist ein Experte in der 
Kreditsachbearbeitung und unterstützt sowohl die Bera-
ter, als auch die Geschäftsleitung tatkräftig. Im Rahmen 
der Generalversammlung haben ihm die Vorstände Simon 
Muglach und Manfred Scheiber, sowie der Aufsichtsrats-
vorsitzende Ewald Schmid herzlich zum Dienstjubiläum 
gratuliert.

30jähriges Dienstjubiläum
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Ausgezeichnete
Jobrad-Aktion

Bereits im November 2019 
hat der Aufsichtsrat der 
Raiffeisenbank Vorderes 

Ötztal dem Vorstand grünes 
Licht zur Anschaffung von E-
Bikes für alle Mitarbeiter*innen 
gegeben. Die darauffolgende Co-
rona-Krise, verbunden mit den 
bekannten Lieferkettenproble-
men führte letztlich dazu, dass 
erst im Jahr 2021 die Jobbikes 
zur Verfügung standen. 

Die Aktion, die die Raiffeisen-
bank Vorderes Ötztal im Rah-
men der betrieblichen Gesund-
heitsförderung gestartet hat, fiel 
bei den Nachbarbanken gleich 
auf fruchtbaren Boden. Mittler-
weile nutzen auch gewerbliche 
Kunden unserer Raiffeisenbank 
dieses Angebot, selbst ein Ban-
kenmitbewerber im Bezirk Imst 

hat die Sinnhaftigkeit dieser 
Aktion erkannt und aufgegrif-
fen. "Es freut uns, dass dieses 
Projekt Schule gemacht hat und 
sich weitere Unternehmen über 
klimafreundlichen Berufsver-
kehr Gedanken machen.", freut 
sich Vorstand Simon Muglach 
über die Eigendynamik, die 
mittlerweile entstanden ist.

Erfreut waren sicherlich auch 
die Initiatoren des Jobrades, die 
Plattform "klimaaktiv" sowie das 
zuständige Bundesministerium 
allen voran Bundesministerin 
Leonore Gewessler, die unsere 
Raiffeisenbank im Rahmen eines 
Festaktes im Wiener Rathaus 
vor den Vorhang geholt hat und 
dem Vorstand eine Auszeich-
nung für Kompetenz im Klima-
schutz überreichte.

Mit der Initiative Jobrad setzt die Raiffeisenbank Vorderes 
Ötztal neue Maßstäbe in Tirol und wurde dafür vom 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie im Rahmen eines 
Festaktes im Wiener Rathaus für ihr Engagerment 
ausgezeichnet.

Dabei funktioniert das System 
denkbar einfach: Das Unter-
nehmen kauft die Bikes und 
nimmt sie in ihr Anlagevermö-
gen auf. Die Mitarbeiter*innen 
mieten das Fahrrad, zahlen 
eine symbolischen Miete, und 
am Ende der Abschreibungszeit 
kann das Bike um einen Euro 
erworben werden. Wichtig dabei 
ist, dass das Bike auch privat 
genutzt werden kann und soll. 
Jeder Kilometer, der mit dem 
Fahrrad zurückgelegt wird, 
schont die Umwelt und fördert 
die Gesundheit. Somit kann die 
Raiffeisenbank langfristig auf 
gesündere, motivierte Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zählen, 
die gleichzeitig einen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Ver-
kehrsentlastung im Tal leisten.
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Damals, als die 
Idee zum Ötzi-
Dorf geboren 

wurde, begann eine 
intensive Partnerschaft, 
die inzwischen auch den 
Greifvogelpark Ötztal 
umfasst. „Das europa-
weit einzigartige Ötzi-
Dorf, der Greifvogelpark 
und die Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal stellen 
in ihren Aufgabenfeldern 
wichtige Leitbetriebe 
dar“, betont Ötzi-Dorf- 
Geschäftsführer Leon-
hard Falkner, „die deut-
liche Impulse für die 
Entwicklung der Region 
setzen“. Nach außen hin 
wird die Unterstützung 
von Raiffeisen bei den 
Aktivitäten der Einrich-
tungen unter anderem 
durch die Präsenz des 
Logos auf Drucksorten, 
im neuen Museumsfüh-
rer, auf der Homepage 
und am Gelände deut-
lich. Besucher*innen 
wird im Gegenzug mit 
der Raiffeisen-Karte eine 
Ermäßigung auf die 
Einzeleintritte gewährt.

Die letzten beiden Jahre 
stellten durch die Co-
rona-Pandemie beide 
Partner vor enorme 
Herausforderungen. 
„Weil wir in diesem Jahr 
zum Normalbetrieb 

Langjährige Partnerschaft
Die Raiffeisenbank Vorderes Ötztal begleitet den Verein für 
prähistorische Bauten und Heimatkunde seit 1999 als Hausbank 
und Kooperationspartner.

zurückkehren können“, 
so Falkner weiter, „bietet 
sich die Gelegenheit, 
diese Partnerschaft 
stärker hervorzuheben“. 
So fand in dieser Saison 
am 12. Juni der beliebte 
Sumsi-Tag in Ötzi-Dorf 
und Greifvogelpark 
statt. Dieser richtete 
sich besonders an Fami-
lien. Kinder bis 14 Jahre 
hatten freien Eintritt. 
Mit der Raiffeisen-Karte 
zahlten die Erwachse-
nen bei den Einzelkarten 
für Ötzi-Dorf und Greif-
vogelpark jeweils nur die 
Hälfte. 

Neben der Sumsi-
Hüpfburg wartete ein 
umfangreiches Pro-
gramm mit Steine- und 
Tattoo-Malen, Filzen, 
Brotbacken, etc. auf die 
Jüngsten. Alle Besu-
cher durften sich über 
stündliche Führungen 
und den Schwerpunkt 
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Erinnerungsfotos einer langjährigen Kooperation:
Saisoneröffnung 2022 mit Vertretern von Ötztal 
Tourismus, Politik, Wissenschaft und Sponsoren

Präsentation des neuen Museumsführers.

Übernahme der Patenschaft durch die Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal für den europäischen Uhu.
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„Handwerkstechniken“ 
freuen. Unter anderem 
standen Feuer entfa-
chen, Wassersieden 
mit heißen Steinen und 
Steinbearbeitung auf 
dem Programm. Die 
Ausstellung im Schau-
raum vermittelte Hin-
tergründe zu Ötzi, dem 
Mann aus dem Eis.

Im Greifvogelpark sor-
gen die Sitzauflagen, 
die von Raiffeisen mit-
finanziert wurden, für 
Bequemlichkeit bei den 
Flugvorführungen. Be-
reits am Eingang emp-
fängt eine Naturvoliere 
die Gäste. Hier lebt ein 
europäisches Uhu-Paar, 
für das die Raiffeisen-
bank Vorderes Ötztal 
eine dreijährige Paten-
schaft übernommen hat. 
Der europäische Uhu 
wird zukünftig (ab 2023) 
auch am Gelände deut-
lich präsent sein. 

Am 12. Juni 2022 luden die Raiffeisenbanken Tirols ihre jungen 
Kunden zum Sumsifest ins Ötzidorf und in den Greifvogelpark in 
Umhausen ein.

Sumsi trifft Ötzi

An einem herr-
lichen Frühsom-
mertag nutzten 

viele Tirolerinnen und 
Tiroler dieses Angebot. 
Die Kinder, in Beglei-
tung ihrer Eltern, hat-
ten die Möglichkeit, das 
Ötzidorf zu besichtigen 
und auch eine Flugvor-
führung im Greifvogel-
park zu erleben. Für 
unsere Kleinsten war es 
ein großes Erlebnis die 
Sumsi sowie den "Ötzi" 
zu treffen. Sie erhielten 
die Möglichkeit, auch 
ein Erinnerungsfoto mit 
nach Hause zu nehmen.

Die Organisation zwi-
schen dem Veranstalter 
und der Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal hat 
sehr gut funktioniert, 
bestätigten auch die 
Verantwortlichen des 
Ötzidorfes. Unsere jun-
gen Kunden freuen sich 
schon auf das nächste 
Sumsifest mit einem 
erlebnisreichen Tag im 
Ötzidorf und dem Greif-
vogelpark in Umhausen 
im nächsten Jahr.
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Kinder aus ganz Tirol belagerten das Ötzidorf 
und den Greifvogelpark in Umhausen

Auch Sumsi holte sich beim ein Erinnerungsfoto mit 
dem Ötzi im Greifvogelpark.
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Die Raiffeisenbank Vorderes Ötztal lud 
auch letztes Jahr in der Weltsparwo-
che zum Ausleeren der gefüllten Spar-

dosen ein. Zahlreiche Kinder und Jugendliche 
brachten ihr Erspartes und  konnten sich 
wie immer ein schönes Geschenk aussuchen. 
Beim Gewinnspiel konnte sich Magdalena 
Auer aus Umhausen über ein Sparbuch über 
200,-- freuen und Julia Krabichler aus Oetz 
gewann ein Sparbuch mit einer Starteinlage 
von 100,-- Euro.

Sparwoche

Betriebliche 
Gesundheitsförderung

Gütesiegel beantragt

Dieses Projekt wurde in der Raiffeisenbank Vor-
deres Ötztal bereits 2017 gestartet und seitdem 
wurden zahlreiche Veranstaltungen und Vorträ-
ge rund um das Thema Gesundheit organisiert 
(siehe auch Beitrag Seite 19). Nun konnte die 
Raiffeisenbank trotz schwieriger Rahmenbedin-
gungen, verursacht durch die Corona-Pandemie, 
das Projekt heuer finalisieren und den Antrag auf 
Erteilung des Gütesiegels stellen. 

2�
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Die Raiffeisenbank Vorderes Ötztal 

organisierte zum 800-Jahr-Jubiläum 

der Pfarrkirche Umhausen ein 

Orgelkonzert und verdoppelte die 

eingegangenen Spenden zugunsten 

der Kirchenrenovierung.

Orgelkonzert in der Pfarrkirche Umhausen

Höhepunkt dieser Veranstaltung 
war die Uraufführung des Fest-
propriums, das die Raiffeisen-

bank zum 800-Jahr-Jubiläum der Pfarre 
Umhausen in Auftrag gegeben hat. Der 
junge Ausnahmemusiker und Komponist 
Elias Praxmarer aus Längenfeld kom-
ponierte dieses Festproprium für Orgel, 
Horn und Trompete. Bei der Urauffüh-
rung an diesem einmaligen Abend prä-
sentierte er gemeinsam mit den Ötztaler 
Spitzenmusikern Viktor Praxmarer aus 
Umhausen (Horn) und Markus Kuen aus 
Längenfeld (Trompete) seine Komposition 
den zahlreichen Besuchern in der Pfarr-
kirche Umhausen. Weiters begeisterten 
Elias Praxmarer und Hannes Torggler 
mit einem bunten Potpourri aus der Or-
gelliteratur von Johann Sebastian Bach 
bis Bert Matter.

Das begeisterte Publikum honorierte den 
einmaligen Abend mit freiwilligen Spen-
den von insgesamt 2.004,-- Euro die von 
der Raiffeisenbank Vorderes Ötztal ver-
doppelt wurden. Somit konnte der stolze 
Betrag von 4.008,-- Euro der jubilie-
renden Pfarre zugunsten der Kirchenren-
ovierung überwiesen werden.

Wir bedanken uns besonders bei den 
einheimischen Künstlern für das gelun-
gene Konzert und bei den zahlreichen 
Zuhöher*innen für ihre Spenden und den 
begeisternden Schlussapplaus. 
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Seit vielen Jahren organisiert und spon-
sert die Raiffeisenbankengruppe Tirol 
die Jugendverkehrsschule. Hier lernen 

unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer, wie man 
sich sicher mit dem Fahrrad auf den Straßen 
verhält. Sophia Golger aus Oetz gewann im 
Rahmen eines Gewinnspiels Tickets für das 
Kino im FMZ Imst.

Wir gratulieren ganz herzlich!

Gewinnerin 
Jugendverkehrsschule

Erfolgreicher 
Raika Talentecup 

Wiederauflage  des sportlichen 
Kräftemessens der jungen Schitalente 

Nach coronabedingter Pause konnte der 
Raika Talentecup der Schiclubs Oetz, Nie-
derthai, Haiming und Obsteig wieder aus-

getragen werden. Die vier Rennen wurden wieder 
von den örtlichen Vereinen vorbildlich organisiert 
und durchgeführt. Die Raiffeisenbank freut sich, 
bei der Förderung der jungen Schitalente als Un-
terstützer dabei zu sein.-
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Ein gelungener Vortrag von 
Genossenschaftsbotschafter des 
Österreichischen Raiffeisenverbandes 
Justus Reichl und Ehrungen verdienter 
Funktionäre waren die Höhepunkte 
beim Treffen der Regionalkreditpartner 
und Neumitglieder der RVÖ.

Treffpunkt Raiffeisen

Einmal jährlich lädt die Raiffeisenbank 
Vorderes Ötztal alle neu der Genos-
senschaft beigetretenen Mitglieder zu 

einer Informationsveranstaltung unter dem 
Motto „Treffpunkt Raiffeisen“ ein. Im ver-
gangenen Oktober wurden zusätzlich alle Re-
gionalkreditpartner zu dieser Veranstaltung 
in den Saal Èz in Oetz eingeladen.

In einem spannenden Vortrag begeisterte 
Mag. Justus Reichl vom Österreichischen 
Raiffeisenverband das Publikum. Anschlie-
ßend wurden langjährige Mitglieder des 
Aufsichtsrates und Langzeitgeschäftsleiter 
Hubert Kuprian für ihre Verdienste um die 
Genossenschaft geehrt. Für das leibliche 
Wohl sorgte in bewährter Manier die Jung-
bauernschaft aus Sautens.

27

Bild re. oben: Mag. Justus Reichl (2. v.r.), Vorstände 
Simon Muglach und Manfred Scheiber, Aufsichts-
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Bild rechts: Vertreter der Regionalkreditpartner mit 
AR Albin Auer;
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Haid (3. v.r.)
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Bereits 2020 wurde der 
Regionalkredit mit dem 
„TRIGOS Regional Tirol“, 

dem renommiertesten Preis für 
nachhaltiges Wirtschaften, aus-
gezeichnet. Im letzten Jahr sorgte 
der Regionalkredit mit der No-
minierung zum Innovationspreis 
2021 erneut für Aufsehen.

Mittlerweile ist der Regionalkre-
dit ein fixer Bestandteil fast aller 
Wohnbau- und Sanierungsfinan-
zierungen. Bis zu 5 % Skontoab-
zug vom ausverhandelten Preis 
bei über 40 Partnerbetrieben 
ergeben für die Kunden Einspa-
rungen von mehreren Tausend 

Euro. Dabei ist das Prinzip ganz 
einfach, bei dem alle Beteiligten 
gewinnen: Der Bauherr erhält 
eine günstige Finanzierung und 
spart durch Skontoabzüge bei 
den Professionisten, die Unter-
nehmen bekommen Aufträge in 
der Region und Arbeitsplätze 
werden gesichert. Kommunen er-
halten Steuereinnahmen und die 

Der Regionalkredit: Die Erfolgsgeschichte geht weiter.

Nominierung zum
Innovationspreis 2021
Mit dem Regionalkredit hat 

die Raiffeisenbank Vorderes 

Ötztal ein Produkt entwickelt, 

das österreichweit für 

Aufsehen sorgt. 

Kreditauslastung der Bank wird 
gesteigert. „Die Idee findet mitt-
lerweile Nachahmer“, freut sich 
der Vorstand der Raiffeisenbank, 
denn der Regionalkredit wird 
neben einer Raiba in Kärnten nun 
auch von einer Raiffeisenbank in 
Niederösterreich angeboten.

Der Vorstand freut sich über die Nominierung zum Innovationspreis 2021.

Der Regionalkredit ist 
fixer Bestandteil bei jeder 

Wohnfinanzierung.
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Neu:
Der Regionalkredit 2.1

Speziell für Unternehmen und Interessenten von Eigentumswohnungen

Mit dem "Regionalkredit 
Version 2.0" hat die 
Raiffeisenbank Vor-

deres Ötztal das Erfolgsprodukt 
Regionalkredit weiter entwickelt 
und bietet nun in Kombination 
dieser beiden Finanzierungspro-
dukte erstmals sowohl Unter-
nehmern, als auch Interes-
senten von Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen, eine 

Die neue Regionalkreditmutation ist DIE Finanzierungsform für Unternehmer UND 

Kaufinteressenten von Eigentumswohnungen. 

äußerst interessante Finanzie-
rungsvariante. 

Die „Version 2.0“ ist grundsätz-
lich als Stand-Alone-Produkt 
speziell für Unternehmen ge-
dacht, die investieren wollen 
(zum Beispiel Umbau Hotel, 
Firmengebäude, …) und da-
bei heimischen Handwerkern 
und Fachbetrieben den Vor-

zug geben. Nach dem gleichen 
Muster wie beim bewährten 
Regionalkredit erhält hier der 
Unternehmer einen zinsengün-
stigen Kredit zur Umsetzung 
des Vorhabens. Handelt es sich 
bei der Investition um Eigen-
tumswohnungen, die mit dem 
Regionalkredit 2.0 errichtet 
werden, profitiert nicht nur der 
Unternehmer, sondern auch 
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Beispielhafte Finanzierung für 
eine Doppelhaushälfte:

Die Wohnung kostet EUR 420.000,--. Hievon gewährt 
das Bauunternehmen den Regionalkreditbonus in Höhe 
von 21.000,-- Euro. Somit ergibt sich ein Kaufpreis von 

399.000,-- Euro. Darin inkludiert sind Grundstückskosten und 
Anschlussgebühren, Gebäude fassadenfertig. Gegen Aufpreis sind 
folgende Extras möglich: Keller, Carport, Außenanlagen, Balkon. 
In Eigenregie zu errichten bzw. als Eigenleistung sind erforderlich: 
Innenausbau, Elektrotechnik, Heizung, Fußböden, Innentüren und 
Möblierung.

Als Eigenmittel für den Kauf werden aufgrund der KIM-Verordung  
80.000,-- Euro benötigt. Diese können in weiterer Folge für die 
Deckung der Eigenregieteile (wie oben beschrieben) und/oder 
Extras verwendet werden.

Rate ab € 1.472,-- mtl.*)

Unsere Wohnbauberater*innen in der Raiffeisenbank Vorderes 
Ötztal erstellen gerne ein maßgeschneidertes und auf Ihre Situation 
abgestimmtes Angebot. Die Einhaltung der regulatorischen 
Kriterien ist für die Kreditgewährung Voraussetzung.

*) Für die Ratenberechnung wurden beispielhaft folgende Werte verwendet: Verzinsung variabel; Annahme Zins-
satz: 2,6 % bis 31.12.2027, danach 3,0 %; Laufzeit 35 Jahre; Kosten für Sicherstellung nicht berücksichtigt. 
Basis für die Zinsberechnung: 3-Monats-EURIBOR Indikatorwert vom 27.10.2022.

die Käufer dieser Wohnungen 
kommen in den Genuss der 
Vorteile des Regionalkredites 
(siehe Berechnungsbeispiel), 
da das Bauunternehmen den 
Regionalkreditbonus weitergibt, 
und die Käufer den Kredit zu 
den günstigen Konditionen des 
Regionalkredites in Anspruch 
nehmen können. Weiters kön-
nen die Kaufinteressenten die 
zahlreichen Gutscheine für die 
Fertigstellung der Eigentums-
wohnung/des Eigenheimes ein-
lösen und noch einmal kräftig 
sparen.

Die Kombination der bereits 
bestehenden Regionalkreditvari-
anten zum neuen "Regional-
kredit 2.1" ergibt auch in die-
sem Fall wieder eine Win-Win-
Situation für alle Beteiligten: 
Kaufinteressenten erhalten 
eine günstige Finanzierung und 
sparen zusätzlich durch Gut-
scheine, die bei den heimischen 
Partnerbetrieben eingelöst 
werden können. Das Bauun-
ternehmen bekommt günstige 
Konditionen für die Zwischen-
finanzierung und die Partnerbe-
triebe freuen sich über Aufträ-
ge, wodurch Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze in der Region 
bleiben.

"Der Regionalkredit 2.1 wur-
de wieder gemeinsam mit der 
Wirtschaft entwickelt.", freut 
man sich in der Raiffeisenbank. 
Durch die gute Zusammenar-
beit profitieren - wie beim klas-
sischen Regionalkredit - wieder 
alle Beteiligten. 

MIt dieser Initiative will die 
Raiffeisenbank Vorderes Ötztal 
gemeinsam mit der Bauwirt-
schaft dazu beitragen, trotz 
der schwierigen Rahmenbedin-
gungen und gesetzlichen Be-
stimmungen die Schaffung von 
Eigentum weiterhin zu ermögli-
chen. 

WEITERE 
INFORMATIONEN:

zu den Wohneinheiten: 
Fa. Auer Bau GmbH, 

6441 Umhausen, 
Tel.: 05255 5381

zur Finanzierung: 
Raiffeisenbank

Vorderes Ötztal eGen, 
Tel.: 05999 36291.
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