
Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

MITGLIEDERZEITUNG
HERBST 2022

Wir in den Hofsteig-Gemeinden halten seit jeher zusammen, unterstützen uns gegen-
seitig im Alltag, setzen auf heimische Dienstleistungen und Produkte, bringen uns eh-
renamtlich in Vereinen ein und pflegen langjährige Beziehungen. Als Regionalbank 
sind wir von der Raiffeisenbank am Hofsteig von Schwarzach bis Kennelbach und da-
rüber hinaus zuverlässige und sorgsame Partner:innen in allen finanziellen Belangen: 
vom Immobilienkauf über die Vorsorge und Versicherung bis zu richtungsweisenden 
Investitionen regionaler Unternehmen.

Gemeinsam schaffen wir eine lebenswerte Zukunft für uns und unsere Nachkommen. 
In den beiden Bankstellen in Wolfurt und Schwarzach beraten und betreuen wir sie 
gerne persönlich. In Kennelbach und Buch sind unsere Selbstbedienungs-Bankstellen 
24 Stunden täglich für Sie zugänglich. Weil die Zeit nicht immer für Besuche reicht, er-
weitern wir laufend unsere zahlreichen Online-Services und bieten mit der App RaiPay 
seit neuestem auch eine simple Lösung für bargeldloses Bezahlen an.

Wir von der Raiffeisenbank am Hofsteig sind 
die Summe unserer Mitglieder. Sie alle sind 
der Grundstein und der Zielpunkt unseres Han-
delns. Gemeinsam mit ihnen und dank ihrem 
Vertrauen ermöglichen wir Lebensqualität und 
sichern den Wohlstand unserer Region – heute, 
morgen, übermorgen.

Vorstandsdirektor Gerd Herljevic, MBA und 
Vorstandsdirektor Mag. Jürgen Adami

WIR SIND FÜR SIE DA

Ihr Vorstandsteam: Gerd Herljevic, MBA  
und Mag. Jürgen Adami (von links)



Nur Bares ist Wahres? Aber was tun, wenn 
die Geldtasche zu Hause liegt, natürlich 
samt Debit- und Kreditkarte? Dafür gibt es 
eine einfache Lösung: Das Smartphone ha-
ben wir doch immer griffbereit, und mit der 
neuen RaiPay App wird es auch zur digitalen 
Geldbörse.

EINFACHER GEHT’S NICHT 

Mit wenigen Klicks ins moderne Zahlalter: Rai-
Pay aus dem App-Store* herunterladen, PIN 
und biometrisches Verfahren (Gesichtserken-
nung oder Fingerabdruck) festlegen, mit Mein 
ELBA verknüpfen und Debit- und Kreditkarten 
aktivieren. Fertig! Beim Einkaufen einfach das 
Handy „aufwecken”, ans Bezahlterminal halten 
und via Near Field Communication (NFC) wird 
der Betrag vom Konto abgebucht. Das dauert 
nur wenige Sekunden und ist oft kürzer als das 
Zusammenklauben einzelner Münzen. Sicher 
ist es auch: Eine versehentliche Belastung ist 
technisch ausgeschlossen und Beträge ab 50 
Euro werden zusätzlich mit PIN oder Biometrie 
bestätigt.

WIR 
MACHT’S 
MÖGLICH.

raiffeisen.at/raipay

JETZT
APP
DOWN-
LOADEN!

*

RAIPAY: 
KINDERLEICHT UND SICHER

GELD SENDEN UND KUNDENKARTEN SPEICHERN

Die App wurde allein von Google Play schon über 50.000-mal heruntergeladen und 
die Kundenbewertungen sind sehr gut. Tatsächlich bewerten User:innen von Andro-
id-Smartphones RaiPay mit 4,3 von 5 möglichen Punkten. Das positive Echo ist auch 
auf eine weitere Funktion der App zurückzuführen: Mit ‚Geld senden‘ kann man seine 
Schulden sofort begleichen und muss seine Freunde nicht auf später vertrösten. Auch 
das geht kinderleicht: Karte des Empfängers ans Smartphone halten (wahlweise lässt 
sich die Nummer natürlich auch eintippen), Betrag festlegen und Geld transferieren.

Darüber hinaus können mit der Loyality-Funktion auch alle Vorteilskarten in der App 
gespeichert werden. Das Kramen in Kundenkarten gehört somit der Vergangenheit 
an und es entgeht einem kein Schnäppchen mehr. Was wann und wo an wen bezahlt 
wurde, behält man mit der Transaktionshistorie immer gut im Blick.

Die Bezahlfunktion steht nur
Android- und HMS-Benutzer:innen
zur Verfügung.
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Seit dem 1. August gelten in Österreich strengere Regeln für Wohnbaukredite 
– die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung hat dafür 
gesorgt: eine auf 35 Jahre begrenzte Laufzeit, eine maximale Kreditrate von 40 
Prozent des Netto-Haushaltseinkommens und nicht mehr als 90 Prozent durch 
einen Kredit finanziert. Für viele Menschen wird dadurch der Weg zum Eigenheim 
in Zukunft steiniger. Wohnbauexperte Prok. Christian Baumann, MBA, weiß, wie 
es trotzdem machbar ist.

Die Immobilienpreise steigen allerorts. Seit 2016 ist der durchschnittliche Kaufpreis für 
Ein- und Zweifamilienhäuser in Vorarlberg um mehr als 50 Prozent angewachsen. Auch 
Bauland wird immer teurer. Zwar wächst das durchschnittliche Haushaltseinkommen 
der Menschen ebenso, doch bei Weitem nicht im gleichen Ausmaß. Das erschwert es 
vor allem jüngeren Menschen, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Steigende 
Zinsen und die neuen Kreditvorgaben verschärfen die Situation. Dennoch gibt es Mög-
lichkeiten, seinen Traum zu finanzieren.

Weshalb wurde die neue Verordnung eingeführt?
Christian Baumann: Der Preisanstieg der letzten Jahre erhöht die Gefahr einer Im-
mobilienblase. Daher erfolgt nun eine staatliche Regulierung. Ziel ist es, Immobilien 
leistbarer zu machen.

Was steht genau in der Verordnung? 
Christian Baumann: Sie gibt vor, dass eine Immobilienfinanzierung eine Laufzeit von 
höchstens 35 Jahren haben und maximal 40 Prozent des Netto-Haushaltseinkommens 
belasten darf. Außerdem legt sie die maximale Fremdfinanzierungsquote mit 90 Pro-
zent des Kaufpreises fest, was erfahrungsgemäß oft die größte Hürde darstellt.

NEUE REGELN FÜR DIE HAUS- UND 
WOHNUNGSFINANZIERUNG

Wie können sich junge Menschen heute 
noch eine eigene Immobilie leisten? 
Christian Baumann: Die Unterstützung der 
Eltern, ein Erbe oder eine Schenkung werden 
immer wichtiger, um sich selbst eine Immobilie 
leisten zu können. Außerdem kann man sich Al-
ternativen zum klassischen Weg überlegen, wie 
Mietkaufmodelle oder eine Nachverdichtung 
durch Um- oder Zubauten bei Elternhäusern.

Was empfehlen Sie Menschen, die überle-
gen, sich ein Eigenheim anzuschaffen?
Christian Baumann: Jedenfalls den Weg zu 
ihrem oder ihrer Bankberater:in. Es stimmt, 
der Immobilienmarkt ist schwierig und die 
Vorgaben, eine Finanzierung zu bekommen, 
sind strenger. Aber es gibt Möglichkeiten. Die 
mediale Berichterstattung und allgemeine Dis-
kussion über die neuen Regeln demotivieren 
viele Menschen. Das ist schade, denn mit der 
richtigen Beratung kann man auch heute Wege 
finden, seinen Immobilientraum zu verwirk- 
lichen.

NEUE REGELN 
FÜR WOHNBAUKREDITE

	LAUFZEIT: 
 höchstens 35 Jahre 

	KREDITRATE: 
 höchstens 40 Prozent des 
 Netto-Haushaltseinkommens

	EIGENKAPITALQUOTE: 
 nicht mehr als 90 Prozent 
 des Kaufpreises fremdfinanziert
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Die Raiffeisenbank in Kennelbach wird zur 
Selbstbedienungs-Bankstelle. Dies verkün-
dete die Genossenschaftsbank vor wenigen 
Wochen. Wir haben mit Bürgermeisterin Irm-
gard Hagspiel, der neuen Mieterin und den 
Verantwortungsträgern der Bank gespro-
chen.

Frau Hagspiel, was waren Ihre ersten Gedan-
ken, als Sie von den Plänen der Raiffeisen-
bank gehört haben?
Irmgard Hagspiel: Ganz ehrlich, ich war ange-
tan, wie offen der Vorstand der Bank auf mich 
zugekommen ist und mir die Situation erklärt 
hat. Eine Bank im Ort ist ein wichtiger Baustein 
der Infrastruktur einer Gemeinde. Ich freue mich 
daher, dass Raiffeisen sich zu Kennelbach be-
kennt und als SB-Bankstelle weiterhin vor Ort 
bleibt.

KENNELBACH 
UND SEINE ORTSBANK

Was waren die Beweggründe, die Bankstelle zu verändern?
Gerd Herljevic: Die Menschen sind es. Sie haben heute völlig andere Ansprüche an 
ihre Bank als noch vor 40, 50 oder auch vor zehn Jahren. Die allermeisten erledigen 
ihr tägliches Bankgeschäft längst online, sie bezahlen mit Karte oder Smartphone und 
nutzen für den schnellen Service Selbstbedienungs- oder digitale Möglichkeiten. All 
dies verringert die Frequenz an den Schaltern der Banken.

Dann war es eine wirtschaftliche Entscheidung, Kennelbach zur SB-Bankstelle 
umzugestalten?
Jürgen Adami: Wir sind sehr stolz darauf, die Ortsbank von Kennelbach zu sein. Wir 
haben uns die Entscheidung zur Veränderung daher nicht einfach gemacht. Doch 
schlussendlich ist es unsere Aufgabe, jene Bank zu sein, die den Bürger:innen der Ge-
meinde tatsächlich im Alltag nutzt. Dies können wir mit dem neuen Konzept abbilden.

Gerd Herljevic: Tatsächlich müssen auch wir wirtschaftlich denken. Das sind wir unse-
ren Kund:innen schuldig. Es wäre ihnen gegenüber unfair, ein Angebot aufrechtzu-
erhalten, das nur mehr selten nachgefragt wird. Hinzu kommt, dass wir unseren Mit-
arbeiter:innen attraktive Arbeitsplätze bieten wollen. Natürlich spüren auch sie, wenn 
ihre Leistungen von den Kund:innen immer weniger gefragt sind. Dem können wir 
entgegenwirken, indem wir neue Arbeitsplätze schaffen, die auf eine entsprechende 
Nachfrage stoßen.

Von links: Stefan Knünz (Bereichsleiter Privatkund:innen Raiffeisenbank am Hofsteig), Silvia Bilgeri (Stilform), Bgm. Irmgard Hagspiel, Mag. Jürgen Adami und Gerd Herljevic, MBA 
(Vorstände Raiffeisenbank am Hofsteig)
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Heißt dies, keine Mitarbeiterin, kein Mitarbeiter aus Kennelbach verliert den Job?
Stefan Knünz: Ja, so ist es. Alle Kolleg:innen werden an anderer Stelle in der Raiffei-
senbank am Hofsteig weiterarbeiten. Wir wissen es zu schätzen, wie kompetent und 
engagiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind – deshalb setzen wir alles daran, 
sie zu halten.

Wenn die Frequenz offensichtlich sinkt, braucht es dann überhaupt noch die Re-
gionalbank in der Nähe?
Gerd Herljevic: Mehr denn je. Es gibt Momente im Leben, da will man seiner Beraterin 
oder seinem Berater in die Augen schauen. Weil man vor größeren Entscheidungen 
steht, weil Finanzprodukte immer vielfältiger und komplexer werden und weil das eige-
ne Vermögen und die eigene Zukunft ganz einfach wichtig sind. Hier ist im Vorteil, wer 
sich an seine persönliche Regionalbank wenden kann.

Jürgen Adami: Für eine Genossenschaftsbank ist Regionalität kein bloßes Modewort. 
Unser Interesse an der Region ist Teil unserer Identität. Und davon profitieren unsere 
Kund:innen ganz konkret: Denn wir kennen sie persönlich, wissen um die Besonder-
heiten unserer Region, können Kontakte legen und bieten kurze Entscheidungswege. 
Das sind praktische Vorteile, die nur eine Regionalbank den Menschen und Unterneh-
men bieten kann. 

Wie haben die Kennelbacher:innen reagiert?
Irmgard Hagspiel: Für viele war die Entscheidung keine Überraschung. Die Menschen 
hier haben ein gutes Gespür. Sie machen selbst die Erfahrung, wie sich die Ansprüche 
an eine Bank verändern. Zudem erkennen sie sehr gut, ob es ein Dienstleister wirklich 
ehrlich mit ihnen meint, Alternativen bietet und das Gespräch sucht. Erwartungsgemäß 
gab es auch einzelne Stimmen, die enttäuscht waren. Aber alles in allem habe ich viel 
Verständnis in der Bevölkerung wahrgenommen.

Stefan Knünz: Die Reaktionen der Menschen haben uns gefreut. Wir erhielten tat-
sächlich viel Zuspruch und Verständnis. Zugleich wissen wir, dass die Neuerungen 
für manche Menschen – gerade für Ältere – eine starke Veränderung sind. Gerade sie 
möchten wir dazu einladen, uns persönlich anzusprechen, damit wir im Gespräch mit 
ihnen Lösungen finden können.

Welchen Service bietet die neue Bank in Kennelbach nun genau?
Stefan Knünz: Die neue Bank bietet alle aktuellen SB-Möglichkeiten: Man kann Bar-
geld beheben, Geld aufs eigene Konto einzahlen, Kontoauszüge drucken und Über-
weisungen tätigen.

Nun zieht „Stilform” in die ehemaligen Räumlichkeiten der Bank ein.
Jürgen Adami: Genau! Wir haben die Menschen dazu eingeladen, Ideen für die Nach-
nutzung der Räumlichkeiten bei uns einzumelden. Uns war wichtig, einen neuen Mehr-
wert für den Ort zu schaffen. Das ist gelungen.

Was genau ist geplant?
Silvia Bilgeri: Wir sind „Stilform” und stehen für liebevolle Floristik- und Dekorations-
ideen. Gerne überraschen wir unsere Kund:innen mit individuellen Blumenarrange-
ments und besonderen Gefäßen, die wir geschmackvoll füllen und dekorieren. Bei 
Anlässen aller Art gehen wir auf spezielle Wünsche gerne ein und erschaffen gemein-
sam mit den Kund:innen ein persönliches Ambiente. In unserem neuen Geschäft in 
Kennelbach werden wir beraten und einen Einblick in unsere Ideen geben. Für einen 
Kaffee und ein Schwätzle nehmen wir uns gerne Zeit und freuen uns sehr darauf, einen 
blumigen, feinen Treffpunkt für die Menschen im Ort zu schaffen.
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GUTER RAT 
FÜR GRUND UND BODEN

522 Euro: So viel kostet der durchschnittliche 
Quadratmeter Baugrund laut Statistik Austria in 
Vorarlberg – das Doppelte im Vergleich zu 2015. 
Bei den Häusern beträgt der Mittelwert 4.910 
Euro. Nur in Wien sind Boden- und Hauskauf 
teurer als im Ländle. Bei den Wohnungen ist Vor-
arlberg mit einem Durchschnittspreis von 5.082 
Euro die absolute Nummer eins. Das zweit- 
kleinste Bundesland ist ein teures Pflaster. 

In den vergangenen Jahren gingen die Preise 
zuverlässig steil nach oben. Doch wie lange hält 
der Trend an und wann ist der beste Zeitpunkt, 
um sich von einem Grund oder einer Immobilie 
zu trennen? Diese Frage stellen sich so man-
che Eigentümer:innen. „Wer jetzt ans Verkaufen 
denkt, ist gut beraten”, sagt Raiffeisen-Immo-
bilienexpertin Martina Rietzler. 

LANGSAMERE STEIGERUNG, STABILE 
WERTANLAGE

Nach einem starken ersten Halbjahr 2022 mit 
10 bis 12 Prozent Preissteigerung wirken sich 
neue Kreditvergaberegeln, steigende Zinsen, 
Inflation und Rohstoffknappheit nun auf die Ent-
wicklung aus. „Wir rechnen für das zweite Halb-
jahr mit einer moderaten Steigerung von etwa 8 
Prozent und bewegen uns auf den Höchstpreis 
zu”, prognostiziert die Geschäftsführerin der 
Raiffeisen Immobilien Vorarlberg. 

Hauptgrund sind die seit 1. August geltenden  
Kreditvergaberegeln. Seiher sind maximal  
90 Prozent Kreditfinanzierung, höchstens 35 
Jahre Laufzeit und eine maximale Kreditrate 
von 40 Prozent des Netto-Haushaltseinkom-
mens gesetzlich vorgeschrieben. „Sehr viele 
Käufe wurden noch vor der Einführung getä-
tigt”, schildert Rietzler. Weitere Dämpfer sind 
die steigenden Zinsen und die Inflation: „Bei der 
Kreditvergabe kalkulieren die Banken derzeit 
mit 4 Prozent. Die Inflation erhöht die Lebens-
erhaltungskosten, so ist die 40-Prozent-Grenze 
bei der Rückzahlung schnell erreicht.”

Mit anderen Worten: Die potenzielle Käufer:in-
nen-Schicht wird kleiner, der Markt verhaltener. 
Lohnt sich der Kauf von Immobilien noch als 

Entwicklungen und Trends am Vorarlberger Immobilienmarkt

Geldanlage? „Ja, auf jeden Fall”, sagt Rietzler. „Betongold ist gerade in Krisen ein 
sicherer Hafen.” Eine Immobilienblase ist in Vorarlberg jedenfalls nicht in Sicht. 

MIT PROFESSIONELLER BERATUNG ZUM BESTPREIS

Wer jetzt über einen Verkauf nachdenkt, sollte sich Rat bei Profis holen. „Eine seriöse 
Bewertung der Immobilie und die richtige Strategie sind entscheidend für den Erfolg”, 
betont Rietzler. Wird der Preis vorschnell zu hoch angesetzt, kann die Immobilie unver-
wertbar werden. Abhilfe schafft die professionelle Beratung durch die konzessionierten 
Makler:innen von Raiffeisen Immobilien. „Wir bieten in unserem Rundum-sorglos-Pa-
ket alles aus einer Hand”, erzählt die Expertin. Ansprechpartner:innen gibt es in allen 
vier Bezirken: „In Lochau sind die Preise anders als in Bludenz. Wir sind überall vor Ort 
und kennen den lokalen Markt.”
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INFLATION: WARUM ALLES TEURER 
WIRD UND ES JETZT AUF DIE 
RICHTIGE GELDANLAGE ANKOMMT
50 Euro sind 50 Euro. An dieser Aussage lässt sich erst einmal nicht rütteln. Aber was damit gekauft werden kann, ändert sich mit 
der Zeit. Denn durch teurere Waren und Dienstleistungen kann der Wert des Geldes abnehmen. Der Fachbegriff für diese Form der 
Wertminderung heißt Inflation. In den vergangenen Monaten ist die Inflationsrate, also das Tempo der Preissteigerungen, deutlich 
gestiegen. 

DOCH WIE KAM ES EIGENTLICH 
ZUR INFLATION?

Im Mai 2021 erklomm die Teuerungsrate im  
Euroraum erstmals die Zwei-Prozent-Marke. Zu  
diesem Zeitpunkt lagen die Energiepreise um 
13,1 Prozent über jenen des von der Pandemie 
betroffenen Vorjahresmonats. Aber sonst waren 
Industriewaren und Dienstleistungen noch weit 

von inflationären Tendenzen entfernt. Erste An-
zeichen für eine breiter angelegte Teuerungswelle 

spiegelten sich in den über 10 Prozent gestiegenen 
Baukosten und Großhandelspreisen wider. Auch die 

Teuerung bei langlebigen Konsumgütern wie Möbel, Autos 
und Technikprodukten lag deutlich über dem Zwei-Prozent-Preisziel. Interna-
tionale Lieferkettenprobleme und die steigende Preisdurchsetzungsmacht der 
Unternehmen katapultierten die Produzentenpreise über 6 Prozent p. a. Hinzu 
kam die Überersparnis von privaten Haushalten. Wie ein Brandbeschleuniger 
der Inflation wirkte aber schließlich der Ukraine-Krieg, der die Preise für Erdgas 
und Nahrungsmittel in die Höhe schnellen ließ. Im Mai 2022 lag die Teuerungs-
rate in Österreich laut Statistik Austria schließlich bei 8 Prozent – ein Wert, den 
es zuletzt im Jahr 1975 gab. 

UND WAS WIRD NUN UNTERNOMMEN?

Den Schlüssel, um die Inflation zu dämpfen, besitzen die Zentralbanken. Sie 
haben die Aufgabe, die Inflation bei etwa zwei Prozent zu halten. Diese Teue-
rungsrate gilt als passend für ein stabiles wirtschaftliches Wachstum. 

Ist eine Inflation aber erstmal da, müssen die Zentralbanken mit Zinserhö-
hungen gegensteuern. Höhere Zinsen führen einerseits zu einem (teilweisen) 
Ausgleich des Kaufkraftverlustes des Ersparten, andererseits bremsen sie den 
Konsum und bewirken ein schwächeres Wirtschaftswachstum. Das hat unter 
anderem Einfluss auf den Wert der Währungen, wie aktuell zu beobachten ist. 
Die Europäische Zentralbank hat zwar die Zinswende eingeleitet, allerdings hat-
te die US-Zentralbank den Leitzins bereits deutlich früher angehoben. Als Folge 
wird der Dollar an den Devisenmärkten besonders nachgefragt. Der Euro hin-
gegen verliert an Wert. Folglich werden Waren, die in den Euroraum eingeführt 
werden, teurer und verstärken den Inflationsdruck in der Euro-Zone zusätzlich.

Werbung. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie beschreiben das 
generelle volkswirtschaftliche/geopolitische Marktumfeld, ohne dabei eine Empfehlung im Hinblick auf eine Anlageentschei-
dung auszusprechen. Das Dokument wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhän-
gigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Abschluss an die Verbreitung 
von Finanzanalysen Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Finanzanalyse noch 
eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Trotz sorgfältiger Recherche wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtig-
keit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine 
Prognose für die Zukunft. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen 
und Risiken bei Ihrem:r Wertpapierberater:in. Er:Sie informiert Sie gerne über den aktuellen Kurs und die aktuelle Rendite.

Vor diesem Hintergrund fragen sich viele Ver-
braucher:innen, ob die eigene Geldanlage 
überhaupt noch die passende ist. Neben dem 
Sparkonto als Basis für Ansparungen können 
beispielsweise Veranlagungen in breit gestreu-
te Fondslösungen und Investmentzertifikate 
langfristig eine attraktive Alternative darstellen.

„Sie möchten wissen, welche Geldanlage ge-
nau zu Ihnen passt und wie Sie trotz Inflation 
und Niedrigzinsumfeld das Beste aus Ihrem 
Geld herausholen? Dann kontaktieren Sie ih-
re:n persönliche:n Kundenberater:in bei der 
Raiffeisenbank am Hofsteig.”
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WÜNSCHE ERFÜLLEN AUF 
RATEN ODER 
DOCH LIEBER SPAREN?
Wir verraten, wie es richtig geht

Viele greifen bei der Erfüllung von Wünschen 
auf ihr Erspartes zurück. Sollte das Geld auf 
dem Konto aber einmal nicht ausreichen, nut-
zen einige allerdings auch die Möglichkeit einer 
kurzfristigen Kontoüberziehung oder nehmen 
einen Kleinkredit auf. 

Finanzierungsmöglichkeiten gibt es heute in 
Fachgeschäften oder im Online-Handel zuhauf. 
Schnell können auf diese Weise verschiedens-
te Wünsche, etwa vom neuen Fernseher, vom 
Auto oder vom lang ersehnten Traumurlaub er-
füllt werden. Doch das Kleingedruckte dieser 
Finanzierungsverträge hat es oftmals in sich 
und eine individuell auf die Haushaltsituation 
abgestimmte finanzielle Beratung gibt es in den 
meisten Fällen vorher leider nicht. 

RATENKAUF JA – ABER MIT KÖPFCHEN

Damit die Erfüllung kleinerer und größerer 
Träume am Ende nicht zum Albtraum wird, 
sollte bei einer Ratenzahlung besser auf die 
eigene Hausbank zurückgegriffen werden. Die 

Vorteile liegen auf der Hand. Bei der Hausbank haben die Kund:innen zentrale An-
sprechpartner:innen, die sich dazu bestens in deren Finanzen auskennen und ihnen 
maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anbieten können. Mehrere Kleinkredite bei 
verschiedenen Banken mit jeweils unterschiedlichen Zinssätzen können außerdem 
schnell ins Geld gehen. Die Hausbank hingegen bietet die Möglichkeit, mehrere Klein-
kredite zu einem Gesamtkredit, mit nur einem einzigen Zinssatz zusammenzufassen. 
Das spart Geld und verschafft einen guten Überblick über alle laufenden Verbindlich-
keiten. Auch in puncto Schnelligkeit steht die eigene Hausbank anderen Banken in 
nichts nach, denn das Geld ist mindestens gleich schnell auf dem Konto verfügbar 
– und das bei vergleichbaren Konditionen.

Rein gar nichts falsch machen kann man dagegen beim altbewährten Sparen. Denn 
es hat durchaus seinen Reiz, sich einen Wunsch nicht immer sofort zu verwirklichen, 
sondern darauf zu sparen und sich umso länger darauf zu freuen. Mittels Online Spa-
ren oder dem „guten alten” Sparbuch kann monatlich etwas vom Gehalt zurückgelegt 
und so, ganz nebenbei, eine attraktive Geldsumme angespart werden, um kurzfristig 
liquide zu sein. In Sachen Flexibilität hat jedoch das Online Sparen gegenüber dem 
Sparbuch die Nase vorn. Via Online Banking können die Kund:innen nämlich ganz be-
quem, rund um die Uhr, über den online ersparten Betrag verfügen und müssen hierfür 
nicht extra in die Bankstelle kommen und sich an den Öffnungszeiten orientieren. Zu-
dem kann ein Sparbuch auch schnell einmal verloren gehen oder verlegt werden, das 
kann beim Online Sparen nicht passieren.
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WIR SIND FÜR UNSERE 
SCHWARZACHER KUND:INNEN DA

VOLL AUSGESTATTETES SB-FOYER

Die Schalteröffnungszeiten sind Montag bis 
Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und Freitagnach-
mittag von 13.45 bis 16 Uhr. Wer zu den Öff-
nungszeiten in die Filiale kommt, geht entweder 
linkerhand zum Schalter oder benutzt die kom-
plett ausgestattete SB-Zone rechts. „Wir haben 
viel Zeit investiert, unsere Kund:innen mit den 
Terminals vertraut zu machen”, sagt Markus. 
Das hat sich ausgezahlt. Kontoauszugsdrucker, 
Cash Recycling System, Kundensafe, Schließ-
fächer, Münzzähler, ZahlungsVerkehrsTerminal, 
Nachttresor und Bankomat werden gut ange-
nommen und stehen natürlich rund um die Uhr 
zur Verfügung. Für Autofahrer:innen gibt es  
4 Parkplätze vor der Bankstelle und noch 6 vis-
à-vis.

BERATUNG VON 8 BIS 19 UHR

Hinter der Panoramaaufnahme von Schwar-
zach verbergen sich das Backoffice sowie 
zwei Beratungsbüros, in denen Markus sei-
nen Kund:innen nach Terminvereinbarung von 
Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr zur 
Verfügung steht. Geboten wird das ganze Leis-
tungsspektrum: Finanzierungen, Veranlagun-
gen und Versicherungen. Auch für Sponsorings 
hat Markus ein offenes Ohr, speziell wenn der 
Nachwuchs davon profitiert. Am Standort wird 
nicht gerüttelt: „Schwarzach ist neben Wolfurt 
ein Fixpunkt in der Raiffeisenbank am Hofsteig”, 
betont Bereichsleiter Stefan Knünz.

1994 fusionierten die Raiffeisenbanken Wolfurt und Schwarzach. Seither ist die Bankstelle an der Abzweigung in den Bregenzer-
wald ein fester Bestandteil unseres Angebots. Und das wird auch so bleiben.

2018 war eine wichtige Weichenstellung für Schwarzach: Mit einem Umbau und neuem 
Team wurde die Bankstelle Ecke Hofsteig- und Tobelstraße zukunftsfit gemacht. Mar-
kus Satzinger (46) leitet seither die Geschäfte: „Wir betreuen hier knapp 2.000 Kund:in-
nen, also halb Schwarzach”, merkt er nicht ohne Stolz an. Der gebürtige Harder ist mit 
seiner Familie mittlerweile in Schwarzach sesshaft geworden. Unterstützt wird er von 
Christine Dür (Schalter), Andrea Raidt (Schalter & Assistenz) sowie Cordula Baumann 
(Assistenz). Jüngster Zugang ist Lehrling Juna Schwendinger. Sie soll sich in Zukunft 
vor allem um die junge Kundschaft kümmern.

Bei ihnen sind die Schwarzacher:innen in guten Händen (von links): 
Cordula Baumann, Christine Dür, Juna Schwendinger und Markus Satzinger. 
Nicht im Bild: Andrea Raidt.
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Seit 2000 arbeitet Markus Satzinger (46) bei Raiffeisen, 2007 
kam er zu uns. Nach drei Jahren in Schwarzach wechselte er als  
Privatkundenbetreuer nach Wolfurt. 2018 kehrte er nach Schwar-
zach zurück und leitet seither die Bankstelle. Wir gratulieren ihm 
herzlich zu 15 Jahren Raiffeisenbank am Hofsteig!

Schon 10 Jahre ist Andreas Simma bei uns. Der 33-jährige Wolfur-
ter war bis 2018 Privatkundenberater in Schwarzach und wechselte 
danach in die Kreditabteilung nach Wolfurt. Neben dem Job stehen 
bei Andreas auch Familie, Freunde und Sport hoch im Kurs. Herz-
lichen Glückwunsch zum Jubiläum!

Seit Mai verstärkt Petra Rimmele (49) das Team der Marktfolge bzw. Kreditabteilung. 
Die gebürtige Wolfurterin hat zwei erwachsene Kinder und war zuletzt bei den Stadt-
werken Bregenz tätig. Bei uns fühlt sie sich im Backoffice sehr wohl und wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit.

NEUES VOM TEAM

Auf beachtliche 20 Jahre bei uns kann Christine Dür zurückblicken. Sie begann in 
Wolfurt im Zahlungsverkehr, wechselte dann an den Schalter und 2018 schließlich nach 
Schwarzach. Das kam ihr im wahrsten Sinne des Wortes entgegen, weil die Fluherin 
mittlerweile in Alberschwende sesshaft geworden ist. So bleibt ihr mehr Zeit für ihre 
Enkel und den Garten. Wir gratulieren!

JUBILAR:INNEN

AUSBILDUNG

NEU IM TEAM

Anabel Gebhardt (20) hat ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. 
Die frisch gebackene Bankkauffrau arbeitet jetzt in der Marktfolge 
und ist intensiv mit unseren Firmenkunden und Wertpapieren be-
schäftigt. Trotzdem bleibt der Bregenzerin noch ausreichend Zeit, 
sich mit Freund:innen zu treffen und den Bodensee zu genießen. 
Wir gratulieren Anabel recht herzlich zum Abschluss und freuen uns 
sehr, sie in unserem Team zu haben!

Juna Schwendinger aus Schwarzach ist unser zweiter neuer Lehr-
ling. Sie hat am BG Dornbirn maturiert. „Ich wollte aber weder 
wegziehen noch studieren, sondern etwas Vernünftiges arbeiten 
und Geld verdienen”, sagt die 20-Jährige. Da ist sie bei uns genau 
richtig! Sie wechselt derzeit zwischen Schalter und Backoffice und 
tankt nach Feierabend im Fitness-Studio Kraft.

Zwei neue Lehrlinge hatten Anfang September den Start ihrer Ausbildung. 

Die 18-jährige Dornbirnerin Maya Alibrahim wechselte nach erfolgreichem Abschluss 
der Handelsschule zu uns. Am liebsten hat sie Kontakt zu Menschen, wozu sie derzeit 
bei uns am Schalter viel Gelegenheit hat. Zur Regeneration greift sie gern zu einem 
guten Buch oder pritscht und baggert beim Volleyball.
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RAUS 
AUS DER GUTEN 
STUBE, REIN INS 
VERGNÜGEN!
Die Badesachen sind verstaut und es ist Herbst, die ideale Zeit zum Wandern. 
Damit bei den jüngeren Familienmitgliedern keine Langeweile aufkommt, lassen 
sich Naturerlebnis und Abenteuer kombinieren. Etwa in einem der zahlreichen 
Wald- und Hochseilklettergärten in Ebnit, Bersbuch, Damüls und Schröcken. Im 
Brandnertal und am Golm finden sich Flying Fox & Co. für Einsteiger:innen und 
Fortgeschrittene.

ABWECHSLUNGSREICHES ANGEBOT

Wer gerne einmal etwas Neues ausprobieren 
will, hat dazu in Klösterle (OASE K77) beim Bo-
genschießen im 3D-Parcours Gelegenheit. Der 
sprichwörtliche Bär steppt am Sonnenkopf bei 
den 32 Stationen im Bärenland. Bergab geht’s 
am Golm: entweder rasant im Alpine-Coas-
ter oder gemütlicher für Kids ab 4 im Waldrut-
schenpark. Mountainkart oder Monsterroller 
sind empfehlenswerte Fortbewegungsmittel im 
Bikepark Brandnertal.

Wandern und Wissenserwerb lassen sich auf 
zahlreichen Lehrpfaden gut verbinden, etwa auf  
den Spuren von Schmuggi Luggi in Gargellen. 
Ferdinands Rätsel-Reise führt durch den Mittle-
ren Bregenzerwald und „Das grüne Band der 
Räter” lockt zur interaktiven Schnitzeljagd auf 
die Tschengla.

INDOOR-ACTION

Selbst bei Schlechtwetter kann der Bewe-
gungsdrang gestillt werden: Von Bregenz bis 
Bürs gibt es im ganzen Land sechs Kletter- und 
Boulderhallen. Wer noch mehr Indoor-Action 
sucht, findet sie in Dornbirn im Trampolin- und 
Pumppark, beim Lasertaggen und Bowlen in 
der Funworld (Hard) oder beim Kartfahren in 
Feldkirch. Wer hingegen seine grauen Zellen 
anregen will, kann das im Secret Room in Dorn-
birn tun.

EIN TAG IM MUSEUM?

Apropos graue Zellen: Wie wäre es mit einem 
Besuch im Museum? 62 Museen sowie 14 
Schauräume und Ausstellungen locken mit 
5.300 Objekten. Auf museenvorarlberg.at fin-
det sich vom Christbaumschmuck-Museum 
über die inatura bis zum Puppenmuseum für je-
den Geschmack etwas. Gleich sechs Themen 
an einem Ort hat die Museumswelt in Frastanz 
zu bieten: von der Feuerwehr bis zur Jagd.

FÜR JEDES 

WETTER 

DIE RICHTIGEN 

AUSFLUGSTIPPS

SUMSI CLUB UND 
RAIFFEISEN CLUB, 
BEIM VORARLBERGER 
FAMILIENPASS UND 
FÜR JUGENDLICHE 
AB 12 BEIM JUGEND-
INFORMATIONS-
ZENTRUM AHA.

WEITERE INSPIRATIONEN 

UND ERMÄSSIGUNGEN 

GIBT ES BEIM
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27. bis 31.27. bis 31.  
Oktober 2022Oktober 2022

Kässele leeren und Kässele leeren und 
ein tolles Geschenk ein tolles Geschenk 
erhalten.erhalten.
Unsere fleißigen Sparer erwartet 
während der Weltsparwoche ein 
Bankbesuch mit tollen Geschenken 
und bunten Luftballons. 

Außerdem bekommst du zur Eröffnung 
eines neuen Sumsi Kontos 
bis 30.11.2022 eine coole 
SooNice Sonnenbrille geschenkt!*

* Aktion gültig in deiner Raiffeisenbank am Hofsteig 
– solange der Vorrat reicht.
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