
Telefonservice

neu in der Raiffeisenbank
Wattens und Umgebung

www.rbwattens.at

Mit.Einander

förderung der region

Heimische Vereine, Institutionen 
und Projekte, die wir unterstützen 

rückblick

Bilanz des vergangenen 
Geschäftsjahres im Überblick

liebe raiffeisen-Mitglieder, 
liebe kundinnen und kunden,

wir freuen uns sehr, dass wir auch 
im Jahr 2016 wieder ein gutes 
Geschäftsergebnis erzielen konn-
ten. Es zeigt sich immer mehr, 
dass die zeitlos gültigen Raiffei-
sen-Werte „Nähe, Sicherheit und 
Vertrauen“ auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ein Garant für 
den Unternehmenserfolg sind. 
Für uns steht daher fest, dass 
wir am eingeschlagenen Weg 
festhalten und unseren bewähr-
ten Prinzipien auch in Zukunft 
treu bleiben.
Wir bedanken uns bei Ihnen ganz 
herzlich für Ihr Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit und freuen 
uns auf den weiteren gemein-
samen Weg!

dir. christian Haigner
gl Mag. Michael Purner
gl Mag. christian steinlechner
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Wattens und Umgebung

und arbeiten auf Augenhöhe die passende 
Lösung für jeden Wunsch aus.
Seit mittlerweile 124 Jahren ist die Raiffeisen-
bank Wattens und Umgebung ein verlässlicher 
Partner in allen Geldangelegenheiten. So 
dürfen wir aktuell mehr als 10.000 Privat- und 
Firmenkunden betreuen.
Raiffeisen wird auch zukünftig DIE Regional-
bank schlechthin sein. Unser oberstes Ziel lau-
tet, die Lebensbedingungen für die Menschen 
in Ort und Umgebung zu verbessern. Das 
erreichen wir, indem wir das Geld, das uns an-
vertraut wird, in der Region halten und Kredite 
an Menschen vergeben, die wir kennen. 

Raiffeisen-Prinzipien

zahlen sich mehr denn je aus
„Wir machen geschäfte, die wir 
können, mit Menschen, die wir 
kennen“ – dieses credo gilt in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
mehr denn je. 

Raiffeisen-Kunden wissen, dass sie 
sich jederzeit auf uns verlassen kön-
nen. Wir nehmen ihre Anliegen ernst 
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gewinn- und verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2016 

gewinn- und verlustrechnung 2016 (in Teur)

Zinsen und ähnliche Erträge 5.178

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -632

Nettozinsertrag 4.546

Erträge aus Dienstleistungen 1.872

Sonst. betriebliche Erträge 189

Betriebserträge 6.607

Allgemeine Verwaltungs-, Sach-
aufwendungen und Abschreibungen             -5.266

Betriebsergebnis 1.341

Saldo aus den Auflösungen/Zuweisungen zu Wert-
berichtigungen auf Forderungen und Wertpapiere 629

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.970

Steuern vom Einkommen und Ertrag -30

Jahresüberschuss 1.940

Rücklagenbewegung -26

Jahresgewinn 1.914

bilanz zum 31. dezember 2016

Aktiva 2016 (in Teur)

Forderungen an Kunden 214.809

Forderungen an Kreditinstitute und Wertpapiere 54.164

Sachanlagen 4.482

Beteiligungen 9.690

Kassenbestand 2.690

Sonstige Vermögensgegenstände 648.00

bilanzsumme 286.483

Passiva 2016 (in Teur)

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 186.937

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 72.357

Rückstellungen 1.317

Sonstige Passiva 3.213

Eigenkapital + ergänzende Eigenmittel 22.659

bilanzsumme 286.483

raiffeisenbank Wattens und umgebung, 
reg. gen. m.b.H.
Franz-Strickner-Straße 2, 6112 Wattens
Tel.: +43 (0) 5224 / 5833 – 0
Fax: +43 (0) 5999 36888 55090
info@rbwattens.at

ÖFFNUNGSZEITEN:
Hauptanstalt Wattens
Mo – Fr: 08.00 – 12.30 Uhr
Di: 14.00 – 17.00 Uhr
Fr: 14.00 – 16.00 Uhr

bankstelle fritzens
Mo – Fr: 09.00 – 12.00 Uhr
Fr: 14.00 – 16.00 Uhr

sb-filiale ladenstraße
Mo – So: 0.00 – 24.00 Uhr

Wir beraten Sie auch gerne 
außerhalb unserer Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 07.00 – 19.00 Uhr 
(nach Terminvereinbarung)



seit vielen Jahren ist die raiffeisen-
bank Wattens und umgebung ers-
ter Ansprechpartner in finanziellen 
belangen für die Menschen in ort und 
umgebung. 
Unsere Stärke liegt in der persönlichen 
Beratung, unserer Finanz-Kompetenz 
und der Verankerung in der Region. 
Das kommt in unserem Motto „Wir 
machen Geschäfte, die wir können, mit 
Menschen, die wir kennen“ treffend zum 
Ausdruck.

Als Raiffeisenbank nehmen wir soziale 
und wirtschaftliche Verantwortung für die 
Gesellschaft wahr. Wir fördern die heimi-
schen Betriebe ebenso wie Projekte, die 
allen zugutekommen. Darin besteht der 
Kern unserer Geschäftstätigkeit.

Der starke Partner

für Wattens und Umgebung

„unser Mitgliederausflug 
wird exklusiv für Mitglieder 
der raiffeisenbank Wat-
tens veranstaltet. ich freue 
mich auch heuer wieder 
über ihre zahlreichen 
Anmeldungen und einen 
geselligen Ausflug 2017.“ 

Das jährliche Mitgliederevent ist ein 
Highlight im Jahreskalender der Raiff-
eisenbank Wattens. Einmal im Jahr 
wird exklusiv für Mitglieder eine Veran-
staltung oder ein Ausflug organisiert. 
Nach unserem letztjährigen Mit.Einan-
der Fest unter dem Motto „Reise von 
der Innovation zur Wattner Tradition“ in 
der Werkstätte Wattens und anschlie-
ßendem geselligen Beisammensein 
im Gasthaus Neuwirt, laden wir heuer 
gerne wieder zu einem Ausflug ein.

Mitgliederausflug
Am 23. September 2017 besuchen wir 
gemeinsam mit unseren Mitgliedern die 
längste Burg der Welt in Burghausen 
(Deutschland). 
Wir entführen Sie in die Altstadt Burg-
hausens mit ihren farbenfrohen Burg-
häusern und zur mittelalterlichen 
Führung durch die einen Kilometer lange 
Burg. 

Im Anschluss genießen wir ein geselli-
ges Zusammensein im Hotel Sattlerwirt 
in Ebbs. 
Erleben Sie mit uns einen unvergesli-
chen Mit.Einander Ausflug 2017.
Hannes Rovara, 
Mitgliederverant wortlicher 
Raiffeisenbank Wattens.

HinWeis: Alle Mitglieder der Raiff-
eisenbank Wattens erhalten Ende 
August 2017 eine Ausschreibung mit 
allen Informationen zum Ausflug und zur 
Anmeldung.
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Aus der Region 
für die Region

2016
Wir machen geschäfte, die wir können, mit 
Menschen, die wir kennen.
„Aus der Region, für die Region“: Nach 
diesem Leitsatz leben und wirtschaften wir seit 
mehr als 120 Jahren erfolgreich mit und für 
unsere Kunden, Partner und Mitglieder. Unser 
Engagement und unsere gesellschaftliche 
Verantwortung für die Region, in der wir tätig 
und daheim sind, nehmen wir sehr ernst. Wir 
unterstützen die wirtschaftliche Entwicklung 
unserer Heimat und tragen zur Sicherung 
unserer hohen Lebensqualität bei.
Ein ganz besonderes Anliegen ist uns die 
Unterstützung von sozialen Projekten, 
Bildungseinrichtungen sowie von Kultur- und 
Sport vereinen aus der Region. 
Mit dem Raiffeisen Club begleiten wir junge 
Menschen in Bankangelegenheiten und in der 
Freizeit. 
Heimische Vereine, Institutionen und Jugend 
wurden im vergangenen Jahr mit einer stolzen 
Summe von rund 144.200 euro unterstützt. – 
Geld, das aus den erwirtschafteten Erträgen ei-
nes Geschäftsjahres stammt und den Men schen 
der Region durch Veranstaltungen, Sponsoring 
und Förderungen zurückgegeben wird.

PArTner der region (soZiAles, MiTglieder, WirTscHAfT, kunden): eur 68.100,-

sPorT und vereine: eur 49.000,-

b4b-Veranstaltung exklusiv für unsere 
Firmenkunden

Verkauf von selbstgemachtem Eierlikör für den guten Zweck.
Weihnachtsspende an die Bgm. von Wattens, Fritzens und Wattenberg 

soZiAles engAngeMenT: eur 4.100,- WeiHnAcHTs-
sPende An bedürfTige in der region

Gemeinwohl-Ökonomie mit 
Kulturverein Grammophon

Mitglieder der Raiffeisenbank Wattens bei 
der Generalversammlung 2016

Den Raiffeisenbank 
Wattens Jahres-
rückblick 2016 
gibt’s auch unter  
www.rbwattens.at/
rueckblick2016

Raiffeisen Schachclub Jugendmeisterschaft Mit.Einander Vereinsfest Global 2000 Wiesenrock Sumsi-Stand beim WSG-Hallen-Cup

Dressenübergabe an den Nachwuchs der 
WSG Swarovski Wattens Penguins Schulsporttag der VS Wattens Helfiade der NMS Wattens Bobbycar-Rennen – Einzug der Erstklässler

bildung, kunsT und kulTur (scHulen, kindergärTen): eur 12.000,-

Jugend, rAiffeisen club: eur 11.000,-

Raiffeisen Jugendverkehrsschule Raiffeisen Jugendwettbewerb Preisverteilung

für die Menschen da.
Regionalität ist ein zentraler 
Raiff eisen  wert.
Das bedeutet, dass wir Einlagen aus 
der Region verwenden, um in der 
Region zu investieren. Darüber hinaus 
unterstützen wir Vereine, Verbände, 
Einrichtungen und Projekte, welche 
die Lebensqualität der Menschen stei-
gern, die hier leben und arbeiten.



Raiffeisen Telefonservice
ab sofort NEU in der Raiffeisenbank Wattens

um die Anliegen unserer kunden ein-
fach und schnellstmöglich zu bear-
beiten, erweitern wir unseren Telefon-
service der raiffeisenbank Wattens. 
Wir sind jetzt länger für Sie da – auch 
abends und am Wochenende. 
Ab sofort können Sie sicher, schnell und 
bequem auch am Telefon zahlreiche 
Bankgeschäfte erledigen. Persönliche 
Betreuung und Beratung telefonisch 
von 07:00 bis 21:00 Uhr. 
Auch Samstags sind wir für Sie da!

Rufen Sie uns an 
und testen Sie den 
neuen Service.
+43 (0)5224/5833-0
Wir freuen uns auf 

Ihren Anruf!

unsere weiteren Angebotszeiten

SCHALTERÖFFNUNGSZEITEN
Hauptanstalt Wattens
Mo-Fr 08.00 - 12.30 Uhr
Di 14.00 - 17.00 Uhr
Fr 14.00 - 16.00 Uhr
bankstelle fritzens
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Fr 14.00 - 16.00 Uhr
beratung
Mo-Fr 07.00 - 19.00 Uhr
(nach Terminvereinbarung)
sb-Zonen
Mo-So 00.00 - 24.00 Uhr
electronic banking 
Mo-So 00.00 - 24.00 Uhr
e-Mail
info@rbwattens.at

7.00
21.00

Um den Kundenservice optimal zu 
nutzen, benötigen Sie elbA-internet. 
Sie können damit Bankgeschäfte online 
und mobil von zu Hause aus, rund 
um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr 
erledigen. Managen Sie Ihre Konten und 
Depots online und sparen Sie dabei Zeit 
und Geld. Mit der ELBA-App können Sie 
auch von unterwegs Ihre Bankgeschäfte 
schnell  und sicher tätigen.
Wenn’s um online-banking geht, 
ist nur eine bank meine bank.

Mit dem neuen Raiffeisen Telefonservice können Sie folgende 
Anliegen bequem über das Telefon abwickeln: 

 Allgemeine Informationen einholen 

 Bankgeschäfte erledigen 

 Termin vereinbaren 

 Nachricht für Ihren Berater hinterlassen
 

Dieser telefonische Service steht Ihnen 
wochentags  von 07.00 bis 21.00 Uhr 
und samstags  von 09.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. 

Rufen Sie uns an +43 5224/5833-0 – wir sind gerne für Sie da! 

Unser Tipp: Um unseren Kundenservice optimal zu nutzen, benötigen Sie ELBA-Internet.  
 

Wir sind jetzt länger für Sie da – 
         auch abends und am Wochenende.



vor rund 30 Jahren hielt der 
Pc einzug in den Alltag. seit-
dem hat er unser leben und 

die gesellschaft entscheidend 
verändert und innovationen wie 
smartphones, vernetzung oder 
internet ermöglicht. die digitale 

Welt entwickelt sich immer weiter, 
doch sind auch viele ängste 

damit verbunden. kontrollver-
lust – damit lässt sich die größte 
besorgnis vieler im bereich der 

digitalen Welt beschreiben. 
datenschutz und verschlüssel-
te kommunikation werden eine 

immer wichtigere rolle spie-
len. ein mündiger umgang mit 

daten gehört heute zur digitalen 
selbstständigkeit. Wie aber wird 
sich wohl die digitale realität in 

Zukunft darstellen?

Die Digitalisierung verändert ganze 
Lebensbereiche.
„Smart Home“, die intelligente Vernet-
zung der eigenen vier Wände.
„Smart Banking“ – hier erschließen sich 
völlig neue Möglichkeiten, den Kunden 
im Alltag zu unterstützen.
Der Kühlschrank meldet automatisch, 
wenn die Milch fehlt, die Heizung wird 
von unterwegs aus aufgedreht, und die 
Bewohner erhalten eine Push-Benach-

Die digitale Welt
und die Zukunft

richtigung, wenn die Pflanzen gewäs-
sert werden müssen. Gesteuert wird 
dies alles bequem über Internet per 
Smartphone oder Tablet.
Die Zukunft des Wohnens ist vernetzt. 
Die intelligente Steuerung sämtlicher 
Haustechnik sowie Geräte ist einer der 
wichtigsten Trends der Digitalisierung.

und WAs HAT sMArT HoMe MiT 
iHrer HAusbAnk Zu Tun?  
Jede Menge!

Denn wie viele Studien zeigen, erhoffen 
sich Nutzer durch die Vernetzung ihres 
Alltags vor allem eins: mehr Komfort. 
Und dieser Wunsch endet nicht beim 
eigenen Haushalt oder dem Auto. Auch 
Banking muss einfach und bequem 
sein. „Ihr beschäftigt euch vielleicht ger-
ne mit Finanzen. Ich nicht“ (Zitat eines 
Kunden zum Berater).
Damit trifft dieser Kunde den Kern: 
Banking darf sich nicht nach Arbeit 
anfühlen, sondern soll sich bestmöglich 
in den Alltag ihrer Kunden einfügen. 
Die Hausbank wird somit zum smarten 
Finanzbegleiter.

MeHrWerTe durcH  
finAnZAngeboTe iM sMArT HoMe

Möglich ist ein digitaler Finanzassistent, 
der die Kunden aktiv anspricht und 

berät. Zum Beispiel, wenn die Aktien 
eine festgelegte Gewinn- oder Verlust-
schwelle erreichen. In diesem Fall stellt 
er verschiedene Handlungsoptionen 
vor, von denen sich der Kunde per Stim-
mensteuerung für eine entscheidet. Die 
Legitimierung der Order erfolgt durch 
einen Fingerabdruck auf der Smart 
Watch. Der Vorteil für den Kunden: 
Er muss sich keine Gedanken mehr 
über Finanzen machen, sondern kann 
darauf vertrauen, dass der persönliche 
Finanzassistent ihn zur richtigen Zeit 
anspricht – auch morgens beim Kaffee.

künsTlicHe inTelligenZ  
isT bereiTs iM HAndel

Roboter Otto oder der digitale Assistent 
Amazon Echo – digitale Sprachassis- 
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tenten können Waren bestellen, die 
Heizung regeln, Musik abspielen, 
Fragen beantworten und lernen ständig 
dazu. Sie werden allein mit der Stimme 
gesteuert. Die Frage des Datenschutzes 
ist bei diesen Assistenten nicht geklärt.

dATenscHuTZ und koMforT

Datenschutz hat in den letzten Jahren 
stark an Bedeutung gewonnen. Im Hin-
blick auf eine gute Kundenbeziehung 
muss dem Thema Datenschutz äußers-
te Priorität eingeräumt werden.
Erst dann kann das vernetzte Leben 
einiges an Komfort bieten.
Ein paar Szenarien für ein vernetztes 
komfortables Leben, die schon bald das 
Leben komfortabler machen:
smartpay-App: Rechnungen nicht nur 
bezahlen, sondern auch archivieren. 
In Zukunft können dort auch andere 
Dokumente abgelegt werden und sind 
auf dem Smartphone jederzeit griffbe-
reit. Und die Daten sind sicher auf den 

Servern der Bank gespeichert und nicht 
in einer anonymen Cloud.

bAnking in den AllTAg  
der kunden einfügen

Es gibt viele Einbindungsmöglichkeiten 
von Finanzangeboten im vernetzten 
Leben der Zukunft. Das Ziel ist immer 
dasselbe: Banking muss einfach, sicher 
und intuitiv erlebbar sein und sich mög-
lichst nahtlos in den Alltag des Kunden 
einfügen. Vieles ist bereits realisiert, vie-

les wird zukünftig möglich sein. Umso 
wichtiger ist es, sich schon heute mit 
den Technologien zu beschäftigen, die 
den Alltag von morgen bestimmen.
Quelle: Der Bank Blog, Dr. Hansjörg Leichsenring

Wohlverdienter 

Ruhestand

Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge sehen wir auf 40 gemeinsame 
Jahre in der Raiffeisenbank Wattens 
zurück und entsenden Gerhard in den 
wohlverdienten Ruhestand und Sepp 
in eine weitere Amtsperiode als Bürger-
meister von Fritzens. 

Bgm. Josef Gahr, Individualkundenbetreuer

Wir freuen uns mit unseren zwei 
geschätzten und langjährigen kol-
legen – Prok. gerhard leitenstorfer 
und Josef gahr – welche die raiff-
eisenbank Wattens und umgebung 
verlassen und einen neuen lebens-
abschnitt beginnen. 

Wir verlieren zwei hilfsbereite und enga-
gierte Urgesteine und Arbeitskollegen. 
Dennoch freuen wir uns mit ihnen und 
möchten uns herzlich bei den beiden für 
die tollen Momente und die gute Zusam-
menarbeit in diesen Jahren bedanken. 
Wir wünschen euch beiden, lieber Ger-
hard und lieber Sepp, alles Gute für eure 
weitere Zukunft!

PROK. GERHARD LEITENSTORFER 
IM INTERVIEW: 
„nach 45 Jahren Tätigkeit im bankge-
schäft und davon über 40 Jahre in der 
raiffeisenbank Wattens beginnt für 

mich Anfang Juni ein neuer lebensab-
schnitt, auf den ich mich sehr freue. 
Blickt man auf die letzten Jahrzehnte 
zurück, stellt man einen immer schneller 
werdenden Wandel in allen Bereichen 
fest. Vor allem im technischen Bereich 
waren diese Veränderungen enorm und 
waren nicht nur Erleichterung, sondern 
stellten uns alle auch vor große Heraus-
forderungen.
Ein besonderer Dank gilt meinen Kun-
den, die ich viele Jahre begleiten und 
betreuen durfte, wobei ich mich immer 
als Bindeglied zwischen Kunden und 
Bank fühlte, um für beide Teile ein mehr 
als zufriedenstellendes Ergebnis zu 
erzielen.
Meinen vielen Kolleginnen und Kolle-
gen, die ich während dieser langen Zeit 
kennenlernte, danke ich für die sehr gute 
Zusammenarbeit und wünsche ihnen für 
die Zukunft viel Erfolg und die notwen-
dige Gelassenheit um die zukünftigen 
Herausforderungen zu bewältigen.“
 Prok. Gerhard Leitenstorfer, Firmenkundenbetreuer



An einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische Post

Hauptanstalt Wattens
Franz-Strickner-Straße 2, 6112 Wattens
Persönliche Beratung: Mo-Fr 07:00-19:00 Uhr nach Terminvereinbarung
Tel. 05224/5833-0 | Fax 05999 36888 55090 | info@rbwattens.at

bankstelle fritzens
Dorfstraße 19, 6122 Fritzens
Persönliche Beratung: Mo-Fr 07:00-19:00 Uhr nach Terminvereinbarung
Tel. 05224/5833-0 | Fax 05999 36888 55090 | info@rbwattens.at

raiffeisenbank Wattens und  
umgebung reg. gen. m.b.H.

www.rbwattens.at

Kontaktdaten

Immer nah, 
immer da.

Regional. Digital. Überall.
#Meine Bank der Zukunft


