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Heuer 2 Wochen

Raiffeisen-

Spartage

Die einen schauen bereits, dass durch kleine Hilfsarbeiten oder gute 
Zeugnisnoten Geld in die Spardose kommt, die anderen vertrauen auf 
Oma, Christkindl oder Zahnfee. Anlässlich des Weltspartages haben wir 
Kinder unserer Mitarbeiter*innen vor die Kamera gebeten und sie ge-
fragt, wie sie es selbst mit dem Sparen halten und welche Wünsche sie 
sich mit ihrem Ersparten jetzt oder später erfüllen werden. Die Antwor-
ten haben nicht nur uns überrascht. 

Liebe Kundinnen und Kunden,
geschätzte Mitglieder,

jedes Jahr kommen am Weltspartag 
Alt und Jung in unserer Raiffeisenbank 
zusammen: die Erwachsenen, um zu 
plaudern, die Kinder bringen ihre vollen 
Spardosen, um das Gesparte auf ihr 
Sumsi-Konto einzuzahlen. Dieses Jahr 
werden die Spartage in etwas anderer 
Form stattfinden als gewohnt. 
Aufgrund der aktuellen Situation, und 
um größere Menschenansammlungen 
in der Bank zu verhindern, dehnen wir 
die Spartage aus und beginnen damit 
bereits am Montag, 19. Oktober. Wir 
verzichten heuer bewusst auf unser 
Sparwochen-Café, ebenso auf die be-
liebte Kasperltheater-Vorführung am 
Weltspartag. Aber selbstverständlich 
bekommen alle eifrigen Sumsi-Spa-
rer*innen wie bisher ein kleines Danke-
schön. Außerdem haben wir noch ein 
tolles Gewinnspiel vorbereitet. Nähere 
Infos gibt’s im Blattinneren und auf un-
seren Facebookseiten.
Sparen ist wichtig, Nachhaltigkeit beim 
Geldanlegen bedeutender denn je.  
Gerne nehmen wir uns Zeit, um mit  
Ihnen über Ihre nachhaltige Geldanlage 
zu sprechen.

Mag. (FH) Andreas Breitenlechner 
Markus Holzer
Vorstand

Große Wünsche!

Sparen für jetzt und später



Sparen mit der Sumsi Card

Finanzielle Bildung ist die Basis für eine gute finanzielle Vorsorge. Zur 
Einstimmung auf den Weltspartag am 30. Oktober haben wir daher fünf 
junge Spar-Expert*innen zum Thema Sparen befragt. Leo Moser, Matteo 
und Marco Riedmann sowie Juliana, Jakob und Simon Silberberger ha-
ben uns unter anderem erzählt, warum man sparen soll, was man sich 
von erspartem Geld kaufen kann und was es mit dem Welt spartag auf 
sich hat. Gesprochen wurde natürlich auch über Sumsi, die in der Bank 
wohnt, ganz schön groß ist, aber interessanterweise keinen Stachel hat. 
Das Geld für die Spardose oder das Sumsi-Konto kommt bei den klei-

Wie unsere Welt morgen aussehen 
wird, das entscheiden wir schon 
heute. Durch unser Konsumverhal-
ten, unseren Lebensstil – und auch 
dadurch, auf welche Art und Weise 
wir unser Geld anlegen.

Nachhaltiges Handeln hilft, die Welt ein 
Stück besser zu machen. So setzen wir 
zunehmend auf verpackungsarme Pro-
dukte beim Einkaufen, achten auf Abfall-
vermeidung und ernähren uns regional 
oder gar fleischlos. Auch bei der Geldan-
lage legen vier von zehn Österreicher*in-
nen mittlerweile Wert auf einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Umwelt, bei 
den unter 30-Jährigen ist es sogar bereits 
jede bzw. jeder Dritte. Sie wünschen sich 
Fondsgesellschaften, die in Unternehmen 
investieren, die umwelt- und klimascho-
nend handeln, faire Arbeitsbedingungen 
bieten und transparent informieren.

Heute für morgen

MEIN GELD ENTSCHEIDET
Nachhaltig Geld anlegen – Gutes bewirken.

Weil „Nachhaltigkeit“ für uns schon seit Lan-
gem mehr als ein Trendwort ist, basiert die 
Investmentstrategie bei unseren nachhaltigen 
Fondsprodukten auf den drei Ebenen „Vermei-
den“, „Unterstützen“ und „Einflussnahme“. Wir 
prüfen genau, in welche Unternehmen oder 
Staaten investiert wird, und hinterfragen aktiv, 
welche Rolle soziale Verantwortung und Nach-
haltigkeit in deren Strategien spielen. Mitunter 
gelingt es sogar, die Firmen dazu zu bringen, 
ihre CO2-Emissionen, ihre Abfallmengen oder 
ihren Wasserverbrauch zu reduzieren. Eines 
zeigt sich immer wieder: Ein wertschätzender 

Umgang mit Mitarbeiter*innen, Kund*innen, 
Lieferant*innen, Umwelt und Gesellschaft geht 
oft Hand in Hand mit einer guten Bonität und 
einer gesunden Unternehmensentwicklung. 
Und so freuen wir uns sehr, dass das Magazin 
„Börsianer“ 2019 Raiffeisen Capital Manage-
ment zur nachhaltigsten Fondsgesellschaft 
Österreichs gekürt hat!

Übrigens: So einfach wie klassisches Sparen 
wird das Investieren in Fonds mit WILL, der di-
gitalen Vermögensverwaltung von Raiffeisen. 
Dank App können Sie jederzeit und überall auf 
Ihre Veranlagung zugreifen und behalten stets 
den Überblick.

Früh übt sich, wer ein*e erfolgreiche*r Sparer*in 
werden will. Und nachdem auch unsere Sumsi 
natürlich mit der Zeit geht und sich längst schon 
im Internet tummelt, hat sie nicht nur Sparbüch-
sen, sondern ist nun auch Patin für ein eigenes 
Konto, die sogenannte Sumsi Card. Denn was 
gibt es Praktischeres, als mit einem eigenen Kon-
to und eigener IBAN heranzuwachsen. Zudem 
bietet die Sumsi Card noch jede Menge weitere 
Vorteile. Wie etwa die Einbindung ins Mein ELBA 
der Eltern. Damit sind Einzahlungen und Auszah-

nen Sparprofis übrigens von der Oma, dem Christkind oder der Zahnfee. 
Die etwas Älteren haben sich bereits ein Taschengeld ausverhandelt, 
das bei guten Noten noch nachgebessert werden kann. In einem waren 
sich alle einig: Eigenes Geld macht unabhängig. Außerdem lassen sich 
damit viele große und kleine Wünsche erfüllen: ein Downhill-Bike zum 
Beispiel, eine Pistenraupe, ein Auto oder ein Traktor gar mit Bauernhof. 
Ein hinreißender Film mit weiteren Statements von Kindern ist unter an-
derem auf den Facebook-Seiten von Raiffeisen Tirol und Raiffeisen Club 
Tirol bzw. auch auf unserer Homepage zu sehen.

Gewinne eine zauberhafte Kinderparty
mit coolen Airbrush-Tattoos

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Raiffeisenbank Wildschönau; Chefredaktion: Mag. (FH) Andreas Breitenlechner; Fotos: Raiffeisen/Aria-Sadr-Salek; Umsetzung: www.dielengenfelder.at;  
Druck: www.mg-design.at; Erscheinungsweise: fallweise; Offenlegung nach § 25 des Mediengesetzes: Information für die Kunden und Mitglieder der Raiffeisenbank Wildschönau.

lungen jederzeit mittels Mein.ELBA oder natürlich 
nach wie vor am Bankschalter möglich. Und mit 
einem bequemen Dauerauftrag oder mittels 
Überweisung können Eltern, Großeltern, Pa-
ten und Freunde auch jederzeit mitsparen. So 
wächst mit jeder Einzahlung das Guthaben auf 
dem Sumsi-Konto weiter. Für die ersten 500 
Euro Spareinlage winkt zudem ein attraktiver 
Zinssatz. Außerdem ist das Kind mit der Sumsi 
Card automatisch Mitglied im Sumsi Club.

Die Teilnahme ist kinderleicht: 
Zahle zwischen 19. und 30. Oktober einen Betrag auf dein 
Sumsi-Konto ein. Fülle danach eine Teilnahmekarte in dei-
ner Raiffeisenbank oder online das Formular unter raiffei-
sen-tirol.at/weltspartag aus – schon bist du mit dabei. Und 
mit ein ganz klein wenig Glück kannst du deine eigene Kin-
derparty gewinnen, die das Spielvolk nur für dich organisiert 
und durchführt. Nachdem es im Moment etwas schwierig 
ist mit Festen, gilt der Gutschein bis 31.12.2021. Du hast 
noch kein Sumsi-Konto? Dann gleich eines am Weltspartag 
eröffnen!

Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Raiffeisen-Nachhaltig-
keitsfonds stehen unter rcm.at in deutscher und gegebenenfalls auch in englischer Sprache zur Verfügung. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoin-
ventarwert des Raiffeisen-GreenBonds und des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisen-Nach-
haltigkeit-Rent und des Raiffeisen-Europa-Aktien kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Die Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien und Raiffeisen-Europa-Aktien weisen eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen 
Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent wurden durch die FMA bewilligt. Der 
Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere / Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Großbritannien, Schweden, 
Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien. Stand: August 2020.

Raiffeisen-Spartagen
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren 

vom 19. bis 30. Oktober 2020

Bitte beachten Sie die aktuellen 
Covid-19-Bestimmungen: Tragen 
Sie einen Mund-Nasen-Schutz 
und halten Sie Abstand.

INFORMATION

Ich spare auf …

GEWINNSPIEL
mit coolen

Airbrush-

Tattoos

für eine zauberhafte Kinderparty

Vom 19. bis 30. Oktober 2020 wird unter 

allen fleißigen Sparer*innen 9 x 1 Spiel-

volk-Kinderparty verlost – 

in jedem Tiroler Bezirk eine!

2 Mit.Einander, Raiffeisenbank Wildschönau



Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder Anlageberatung, ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Einladung zur Angebotslegung darstellt. Umfassende Informationen über 
das Finanzinstrument und dessen Chancen und Risiken - siehe gebilligter (Basis-)prospekt (samt allfälliger Nachträge), veröffentlicht unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Zusätzliche 
Informationen auch im Basisinformationsblatt und unter „Kundeninformation und Regulatorisches“ www.rcb.at/kundeninformation. Die 
Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu verstehen. Sie stehen im Begriff ein 
Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageentscheidung den Prospekt 
zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Das Zertifikat unterliegt 
besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RCB nachteilig auswirken können (z.B. Reduzierung des 
Nennwerts) - siehe www.rcb.at/basag. Während der Laufzeit kann der Wert des Finanzinstruments unter den Kapitalschutzbetrag fallen. 
Raiffeisen Centrobank AG / Oktober 2020.

Auf der Suche  
nach Rendite?

 ▪ Chance auf eine attraktive Rendite am 
Laufzeitende: 24   % wenn der Index auf/über 
100 % des Startwerts notiert

 ▪ 90  % Kapitalschutz am Laufzeitende
 ▪ Marktrisiko, Emittentenrisiko, 8 Jahre Laufzeit

NACHHALTIGKEITS BOND 90  % VI

Z ertif ikate von

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berater in der Raiffeisenbank.

Mit den nachhaltigen Geldanlagemöglichkeiten von Raiffeisen können Sie 
heute mitentscheiden, wie die Welt morgen aussieht. Investieren Sie jetzt 
in eine saubere Umwelt, in verantwortungsvolles Wirtschaften und in faire 
Arbeitsbedingungen –  für eine lebenswerte Zukunft. Mit persönlicher 
Beratung und online. Mehr auf raiffeisen-tirol.at

MEINE GELDANLAGE 
MACHT DEN UNTERSCHIED.MACHT DEN UNTERSCHIED.
FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT:
NACHHALTIG VERANLAGEN MIT RAIFFEISEN.


