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Was die Gemeinden am Hofsteig aus-
zeichnet? Die Menschen, ihr Charak-
ter, ihr Fleiß, ihr Zusammenhalt. Die 
Raiffeisenbank am Hofsteig ist stolz, 
Teil davon zu sein und das Besonde-
re der Region mitzugestalten. Heute 
und in Zukunft.

Als finanzieller Nahversorger dürfen wir 
für eine wichtige Infrastruktur am Hof-
steig sorgen. Wir schaffen Vorausset-
zungen für Unternehmen, Investitionen 
zu tätigen, Arbeitsplätze zu schaffen 
und den Wohlstand zu stützen. Wir er-
möglichen es den Menschen, privat zu 
investieren, Geld anzulegen, Vermögen 
aufzubauen. Wir sind beratend, kompe-
tent und persönlich vor Ort. Mehr denn 
je, „funktioniert“ eine Region dabei, 
wenn die Menschen zusammenhalten. 
Wenn Dienstleistungen vor Ort in An-
spruch genommen werden, Geschäfte 

hier getätigt werden und sich jeder 
Einzelne als Konsument heimatver-
bunden zeigt.

Gute Lektüre!
Es freut uns, wenn Sie mit der neuen 
Ausgabe unserer Mitgliederzeitung wie-
der einen Blick auf spannende Projekte 
unserer Region werfen: Wir berichten 
von der Eröffnung der Genossenschaft 
dreierlei ebenso wie von der neuen Hof-
steigkarte und vom Crowdfunding als 
neuer Finanzierungsform für Vereine. 
Außerdem geben wir Ihnen praktische 
Tipps für Ihre Finanzen an die Hand und 
werfen wieder einen Blick auf allerlei Ak-
tivitäten Ihrer Regionalbank in den ver-
gangenen Monaten.

Vorrang für die Region
Was uns als Regionalbank hierzulande 
einzigartig macht, ist das ehrliche In-

teresse an den Menschen in Bildstein, 
Buch, Kennelbach, Schwarzach und 
Wolfurt. Bei uns ist das Engagement 
spürbar. Kein Wunder, steht die Raiffei-
senbank doch seit jeher selbst im Besitz 
der heimischen Bevölkerung. Unser Ein-
satz dient der Region, ihrer Wirtschaft 
und ihren Menschen. Die Arbeitsplätze 
bleiben in der Region, der Gewinn bleibt 
vor Ort, die Wertschöpfung in den Ge-
meinden – so profitieren wir alle am Hof-
steig. Die Voraussetzung dafür bleibt 
das Vertrauen, das wir auch von Ihnen 
erfahren dürfen. Wir danken Ihnen als 
Mitglied und Kunde Ihrer Raiffeisenbank 
am Hofsteig für diesen gelebten Zusam-
menhalt. Heute und in Zukunft.

VDir. Mag. Jürgen Adami und
VDir. Gerd Herljevic, MBA
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Mit vereinten Kräften wurde in Wolfurt 
die Genossenschaft dreierlei gegrün-
det – Bioladen, Café, Begegnung. 
Anfang September feierten das Team 
und zahlreiche Gäste die Eröffnung. 
Möglich machen das Projekt Genos-
senschaftsmitglieder, Kunden und 
viele ehrenamtliche Helfer.

Das dreierlei-Gründungsteam um Ge-
schäftsführerin Annika Moosbrugger 
hat es geschafft: Gemeinsam konnte 
nach mehreren Monaten der Planung 
und Umsetzung der Bioladen dreierlei 
Anfang September eröffnet werden. Mit 
dem dreierlei wurde inmitten von Wolfurt 
ein Geschäft für biologische Lebensmit-
tel mit einem kleinen Café und einem 
gemütlichen Ort der Begegnung kom-
biniert.

Ein besonderer Weg
Damit das dreierlei für die Interessen 
möglichst vieler Menschen steht, hat 
sich das Gründungsteam bewusst für 
eine Genossenschaft entschieden. Auf 
diesem Weg sind viele Menschen im 
Besitz eines Ladens, den sie selber mit-
gestalten können. Insgesamt zählt die 
Genossenschaft inzwischen bereits 50 
Mitglieder. Sie alle und vor allem auch 
die Geschäftsführerin Annika Moos-
brugger, die Mitarbeiterin Maria Groß, 

der Vorstand, viele Helfer im Hintergrund 
und auch der unterstützende Tischler 
Michael Stadler blicken zu Recht stolz 
auf die vergangenen Wochen mit den 
ersten Stammkunden und vielen posi-
tiven, bestärkenden Rückmeldungen.

Tägliches Mit.Einander
„Was uns alle ganz besonders freut, 
sind die täglich neuen und netten Be-
gegnungen und dass sich so viele 
Menschen um ein gutes Mit.Einander 
und eine gute Entwicklung vom dreier-
lei bemühen“, so Annika Moosbrugger. 
Immer mehr Menschen finden sich, 
die dabei eine ehrenamtliche Aufgabe 
übernehmen. Andere sind sehr darum 
bemüht, bei der Sortimentsentwicklung 
zu helfen, und wieder andere kommen 
ganz einfach jeden Tag, um biologische 
Lebensmittel einzukaufen, eine Tasse 
Kaffee zu trinken, zu frühstücken oder 
einfach, um sich auszutauschen. Bio-
produkte, Kaffee, hausgemachte Ku-
chen, Frühstück, gemütliches Verwei-
len, Eintöpfe zum Mitnehmen und vieles 
mehr hat der neue Laden in der Wolfur-
ter Kreuzstraße zu bieten.
Wer das dreierlei noch nicht kennt, 
sollte dies dringend nachholen! Die 
Raiffeisenbank am Hofsteig wünscht 
den Initiatoren und Mitgliedern der Ge-
nossenschaft weiterhin viel Erfolg.

dreierlei in Wolfurt feierlich eröffnet

das bunte Team vom dreierlei vor seinem Laden in Wolfurt Geschäftsführerin Annika Moosbrugger

dreierlei 
Bioladen, Café, Begegnung eGen

Kreuzstraße 2, Wolfurt 
Dienstag bis Freitag: 9 bis 12:30  
und 14 bis 18 Uhr 
Samstag: 9 bis 12:30 Uhr 
www.dreierlei-wolfurt.at

Genossenschaft mit 50 Mitgliedern; 
selbst Mitglied des Revisionsverbandes 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg
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Arbeiten in der Region

Hofsteigkarte: Gutes liegt nah

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
sind Finanzdienstleister und Mitge-
stalter. Für viele sind sie außerdem ihr 
Arbeitsplatz. Denn Raiffeisen ist einer 
der größten Arbeitgeber des Landes. 
Ihre Mitglieder und Kunden sind es, 
die für den Erhalt von Arbeitsplätzen 
in der Region sorgen.

Fast 2.000 Frauen und Männer haben 
bei Raiffeisen im Ländle ihren Arbeits-
platz. Jüngere und Ältere, Neueinstei-
ger und erfahrene Profis, direkt von der 
Schule, von der Uni, als Lehrling oder 
aus der Arbeitswelt – das Team von 
Raiffeisen ist vielfältig. Was alle Mitar-
beiter eint, ist ihr Arbeitgeber: die größte 
Bankengruppe des Landes.
Den Mitgliedern und Kunden der Vorarl-
berger Raiffeisenbanken haben die Mit-

Die Gemeinden am Hofsteig haben 
viel zu bieten: Von Lebensmitteln, 
über Freizeitartikel bis zu Dienstleis-
tungen kann jede Menge direkt in 
der Region erworben werden. Mit 
der neuen Hof-
steigkarte geht 
das jetzt noch 
einfacher – zum 
selber Einkaufen 
und Verschenken. 
Raiffeisen unter-
stützt die Initiative.

Wolfurt, Lauter-
ach, Schwarzach, 
Kennelbach und 
Hard – bei Fachge-
schäften, Hofläden, 
Werkstätten und 
zahlreichen Dienst-
leistungsbetrieben 
herrscht große Viel-
falt. In den Gemein-
den stimmen Quali-
tät und Angebot.

Die Region auf einer Karte
Die Hofsteigkarte bringt viele Vorteile 
zusammen: Sie ist klein, enthält große 
Werte und erfüllt Herzenswünsche: Die 

arbeiter ihre Arbeitsplätze zu verdanken. 
Denn wer sich für Raiffeisen als seine 
Bank entscheidet, schafft auch Arbeits-
plätze vor Ort.

In der Nähe
Raiffeisen ist immer nah beim Men-
schen. Digital und in allen Regionen 
des Landes vom Bodensee bis ins 
Montafon, vom Rhein bis zum Arlberg 
ist das Giebelkreuz präsent. Zahlreiche 
Menschen können deshalb jeden Tag 
vor Ort ihrer Arbeit bei Raiffeisen nach-
gehen. Ihre Arbeitsplätze liegen in den 
Zentren Vorarlbergs genauso wie in den 
Peripherien, in den Städten wie den Dör-
fern – gerade deshalb ist Raiffeisen ein 
besonders wichtiger Arbeitgeber für den 
Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarl-
berg. Die Raiffeisenbank am Hofsteig ist 

Karte kann als bequeme Einkaufskarte 
in allen Partnerbetrieben der Hofsteig-
region eingelöst werden. Einfach an der 
Kassa vorzeigen und bezahlen. Gültig 
ist die Karte bei allerlei Betrieben: von 

Gaststätten und Cafés über Apothe-
ken und Tankstellen bis zu Lebensmit-
telhändlern. Selbst Spielzeug, Bücher, 
Elektrogeräte und Kleidung können da-
mit bezahlt werden – eben so ziemlich 

so nicht nur als Finanzdienstleister, son-
dern auch als Arbeitgeber für die Men-
schen vor Ort von großer Bedeutung.
 
Vielfältiges Mit.Einander
Das Einsatzfeld der Mitarbeiter ist bei all-
dem überaus bunt: Als Allfinanzdienst-
leister und engagierter Mitgestalter des 
Lebens- und Wirtschaftsraums Vorarl-
berg sind Jobs völlig unterschiedlicher 
Profile dabei. Gefragt sind Persönlich-
keiten, die für Vorarlberg, die Menschen 
und ihre Wirtschaft anpacken wollen.

alles, was es in den vielfältigen Geschäf-
ten in den Gemeinden am Hofsteig gibt. 

Für die Wirtschaft vor Ort
Mit der Hofsteigkarte gewinnen Kon-

sumenten glei-
chermaßen wie die 
Region: Denn mit 
ihrem Einkauf stär-
ken die Menschen 
die Betriebe ihrer 
Nachbarschaft und 
sorgen somit selbst 
für eine lebendige 
Nahversorgung vor 
Ort. Genau des-
halb unterstützt die 
Raiffeisenbank am 
Hofsteig die Initiati-
ve. Als Partner der 
heimischen Betrie-
be teilt sie die Ziele 
der Initiatoren der 
gemeinsamen Gut-
scheinkarte.
Mehr Informa-

tionen zu den Partnerbetrieben der 
Hofsteigkarte finden Sie auch unter 
www.hofsteigkarte.at. Erhältlich ist 
sie in allen Bankstellen der Raiffei-
senbank am Hofsteig!

Sie möchten sich ein Bild von 

Raiffeisen als Arbeitgeber machen 

oder vielleicht selbst Ihre Karriere 

im großen Mit.Einander starten? 

Dann klicken Sie einfach auf: 

www.karriereinvorarlberg.at!
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Schnell, bequem und sicher – so soll 
Bezahlen sein. Dank der digitalen 
Bankomatkarte von Raiffeisen ist es 
das: Damit bezahlt man jetzt kontakt-
los mit dem Smartphone. Ihre Raiffei-
senbank am Hofsteig macht die digi-
tale Technik damit zum echten Vorteil 
für Sie.

Wer kennt es nicht: Man sollte noch 
rasch etwas besorgen. Also, rein in 
den Laden, hin zum Regal und an die 
Kassa. Doch dort wird der Einkauf jäh 
ausgebremst: lange Schlangen von 
Menschen, die ihre Einkäufe auf das 
Band legen, bevor sie in den Tiefen ih-
rer Tasche nach der eigenen Geldbörse 
kramen. Doch dafür gibt es Abhilfe! Mit 
der digitalen Bankomatkarte am Smart-
phone klappt das Bezahlen rasch und 
unkompliziert. Und mal ehrlich: Wer hat 
sein Handy nicht ständig griffbereit?

Digitaler Mehrwert bei Raiffeisen
Digitaler Pionier
Das kontaktlose Bezahlen ist im Ver-
gleich zu herkömmlichen Bezahlvorgän-
gen nicht nur einfacher und schneller, 
sondern auch genauso sicher. Kurzes 
Hinhalten des Smartphones am NFC-
Terminal genügt. Zusätzlich hat man alle 
getätigten Umsätze immer abrufbar und 
behält den vollen Überblick. Die 
gewohnte Sicherheit von Raiffei-
sen ist dabei garantiert: Höchste 
Sicherheitsstandards und meh-
rere, individuell wählbare Sicherheits-
stufen machen das kontaktlose Zahlen 
absolut sicher. Überall, wo das Kontakt-
los-Logo zu sehen ist, kann schon heute 
mit der digitalen Bankomatkarte bezahlt 
werden.
Die Raiffeisenbank am Hofsteig beweist 
damit nicht nur Innovationsgeist, sie 
zeigt auch, wie man von neuen Techno-
logien tatsächlich profitieren kann.

NFC nennt sich die Technik hinter der 
digitalen Bankomatkarte. Near Field 
Communication ist der internationale 
Übertragungsstandard zum Austausch 
von Daten ohne direkten Kontakt. Bei 
Raiffeisen können Sie die neue Technik 
bereits heute mit Ihrer Bankomatkarte 
oder gleich mit Ihrem Android-Handy 
nutzen. 

ELBA-pay macht Ihr Smartphone zur 
digitalen Bankomatkarte. Die App kann 
kostenlos bei Google Play herunterge-
laden werden. 
ELBA-pay bietet schon heute zahlrei-
che Funktionen. Neben dem Bezahlen 
haben Sie zum Beispiel ständig eine 
Übersicht über Ihre letzten Umsätze. 
Außerdem arbeitet Raiffeisen perma-
nent an der Weiterentwicklung der 
App:
•	 Integration von Kreditkarten
•	 erweiterte Transaktionshistorie
•	 Ausweitung des Angebots auf 

Apple
•	 einfaches Senden und Empfan-

gen von Geldbeträgen an Freunde 
und Verwandte

Zahlreiche weitere Features werden 
in den nächsten Monaten folgen und 
ELBA-pay noch praktischer machen.

Wie kommen Sie nun zu Ihrer digi-
talen Bankomatkarte? Ganz einfach! 
Wenn Ihr Smartphone, Ihre SIM-Karte 
und Ihr Mobilfunktarif NFC-fähig sind, 
laden Sie sich einfach ELBA-pay in 
Google Play herunter. Bestellen Sie 
außerdem Ihre digitale Bankomatkarte 
in Ihrem ELBA-internet. Alle Aktivie-
rungscodes bekommen Sie bequem 
zugeschickt. Ein Mal einrichten, fertig. 
Oder Sie kommen einfach in Ihrer 
Raiffeisenbank am Hofsteig vorbei. Ihr 
Berater unterstützt Sie gerne, damit 
auch Sie in Zukunft komfortabel und 
rasch bezahlen können – mit der digita-
len Bankomatkarte von Raiffeisen.
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Der gemeinsame Ausflug führte die 
Mitglieder der Raiffeisenbank am Hof-
steig im heurigen Jahr im Mit.Einan-
der mit Mitarbeitern und Herburger 
Reisen in die zweitgrößte Stadt Itali-
ens: nach Mailand.

Zahlreiche Mitglieder der Raiffeisenbank 
hat die Reiselust wieder gepackt: Mit 
herrlichem Wetter im Gepäck ging es 
im September für die Reisegruppe in 
den Süden. Ein ausgiebiges Frühstück 
im bequemen Reisebus stärkte für 
den kurzen Zwischenstopp im Tessiner 
Hauptort Bellinzona. Nach der Ankunft 
in Mailand stand eine Stadtführung auf 
dem Programm. Dabei erhielten alle 
einen interessanten Einblick in die Se-
henswürdigkeiten und die Geschichte 
der Stadt. Auch das imposante Castello 
Sforzesco wurde besichtigt.
Nach einem leckeren Mittagessen in-
mitten von Mailand gönnten sich die 
Mitglieder einen gemütlichen Spazier-
gang entlang des Hafens. Am Abend 
konnte jeder die prachtvolle Hauptstadt 
der Region Lombardei auf eigene Faust 
erkunden.

Mit.Einander genießen
Am nächsten Tag reiste die Truppe wei-
ter nach Lugano, wo sie bereits zu einer 
Schifffahrt erwartet wurde. Bei bester 

Wunderbare Mitgliederreise 2016
Stimmung konnten alle die Aussicht und 
Atmosphäre am Luganersee genießen. 
Mit vielen schönen Eindrücken und Bil-

dern im Fotoapparat traten die Mitglie-
der später wieder die Heimreise nach 
Vorarlberg an.

Diese Fotos hat Paul Böhler aus Buch zur Verfügung gestellt. Ein Dank an den Fotografen!
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Im Sommer 2015 rief die Raiffeisen-
bank am Hofsteig gemeinsam mit al-
len heimischen Raiffeisenbanken die 
erste Crowdfunding-Plattform für Vor-
arlberger Vereine ins Leben. Seitdem 
ist mit.einander.at ein Treffpunkt für 
Engagierte und Motivierte im Ländle.

mit.einander.at ist die Plattform für eine 
gemeinschaftliche Finanzierung von 
Ideen, die unser Ländle nochmals ein 
Stück besser machen. Die Resonanz 
seit dem Start ist überwältigend: Über 
100.000 Euro kamen für die ersten er-
folgreichen Initiativen zusammen.

Ihre Spende wirkt vor Ort
‚Was einer alleine nicht kann, vermögen 
viele.‘ So einfach die Idee von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen vor mehr als hundert 
Jahren war, so erfolgreich funktioniert 
das Prinzip noch heute – modern und 
digital mit Crowdfunding. Wer eine Idee 
hat, macht auf mit.einander.at darauf 
aufmerksam. Jeder, der 

Vorarlberg noch besser machen
das Vorhaben unterstützen will, kann 
dies direkt auf der Plattform tun. Da-
mit kommen Gelder genau dort an, wo 
Spender sie haben möchten.

Projekte aus vielen Bereichen
Ideen haben Vorarlberger Vereine jede 
Menge – soziale, kulturelle und sport-
liche. Mithilfe der Unterstützung zahl-
reicher Menschen im Ländle konnten 
bereits viele Projekte auf mit.einander.at 
realisiert werden: Dabei waren ein Gar-
ten für Menschen mit Demenz, ein Mu-
sikinstrument für die Kapelle im Dorf, 
ein renovierter Kabinentrakt für den ört-
lichen Fußballklub, ein Kletterwald für 
Jugendliche, Kunstprojektwochen und 
ein Theaterstück, ein Flüsterkoffer für ein 
Museum und ein Malort für Kinder ohne 
und mit Fluchthintergrund – alles großar-
tige Ideen, die bisher immer nur an der 
fehlenden Finanzierung gescheitert sind. 
Durch mit.einander.at. können die Initia-
toren nun auf ihre Vorhaben aufmerksam 

machen und andere dafür gewinnen.
Zugleich ermöglichte es die 

Plattform von Raiffeisen den 
Menschen im Ländle, Pro-

jekte auf einfache Weise 
zu unterstützen. Viele 

wollten schon bis-
her helfen, wussten 

aber nichts 
von den 
Ideen, die 

Vorarlberger Ver-
eine hatten. 
mit.einander.at  

ändert das – 
von nun an haben 

alle die Chan-
ce, Projekte 

zu finden und 
zu unterstützen, die ihnen 

zusagen. 

Packen Sie mit an!
Sie haben Ideen für Vorarlberg? Stellen 
Sie Ihr Projekt auf der ersten Crowdfun-
ding-Plattform für Vorarlberger Vereine 
vor und gewinnen Sie Mitstreiter! Oder 
wollen Sie Engagierten unter die Arme 
greifen? Dann stöbern Sie durch die 
Projekte und helfen Sie bei der Realisie-
rung mit. Klicken Sie auf mit.einander.at!

Ein Verein hat eine zündende 
Projektidee, die Vorarlberg ein 
Stück besser machen würde. 
Vielleicht hat er auch schon erste 
Helfer beisammen. 

Die Idee erreicht auf mit.einander.at eine 
große Öffentlichkeit. Menschen 
aus allen Gemeinden können 
sich ein Bild vom Projekt und 
den Menschen dahinter ma-
chen. Damit sammelt die Idee 
auf der Plattform Fans. Der 
Verein kann so von Beginn an sehen, ob 
sein Projekt eine Chance auf Erfolg hat.

Menschen aus ganz Vorarlberg sehen 
die Projektidee auf mit.einander.at. 

Gleichzeitig macht das Team 
im Ort und eigenen Umfeld 

auch noch Werbung für sei-
ne Idee. So kommen immer 

mehr Leute zusammen, die 
das Projekt unterstützen und 

dazu auch finanziell beitragen wollen. 
Sie können ihre Spenden gleich direkt 
auf mit.einander.at aufgeben.

Reicht das gesammelte Geld nicht 
aus, bekommen alle Spender 
ihr Geld zurück. Doch kommt 
genügend Geld zusammen, 
macht sich das Team gleich 
an die Umsetzung, realisiert 
seine Idee und macht dank der 
Unterstützung zahlreicher Vorarlberger 
das Ländle noch ein Stück besser.

Das Team meldet sich bei der Raiffei-
senbank in der Nähe und stellt 

kurz vor, was es vorhat. Außer-
dem registriert sich der Team-

kapitän auf mit.einander.at 
und beschreibt dort das Pro-
jekt – am besten gleich mit 

Text, Bildern und Video.

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
stellen die Plattform Initiatoren und 
Spendern kostenlos zur Verfügung.

So funktioniert mit.einander.at.

Die Idee hinter der Plattform der 
Vorarlberger Raiffeisenbanken ist denkbar 
einfach. Hier kann jeder mitmachen – alle, 
die mithelfen wollen, und alle, die selbst 
eine Idee haben.
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Sicher bausparen.
Angelika Amann hat am Gewinnspiel 

der Raiffeisen Bausparkasse teilgenom-

men und eine Bauspar Safety-Box ge-

wonnen. Reinhard Moosbrugger, dipl. 

Finanzberater (RAK) und das gesamte 

Team freuen sich mit der Gewinnerin.

Investition für die Zukunft.Bausparen ist immer eine gute Sache. Auch Jacqueline Pardatscher weiß das: Sie hat beim diesjährigen Bauspar-gewinnspiel einen Lautsprecher von JBL gewonnen. Wir wünschen ihr laut-starke Freude damit!

Auf der Gewinnerseite

Erfrischend!
Christoph Böhler hat seine tägli-
che Erfrischung für daheim einge-
heimst: Privatkundenbetreuer Reinhard 
Moosbrugger, dipl. Finanzberater (RAK) 
konnte ihm einen SodaStream Crystal 
Trinkwassersprudler überreichen.

2016 veranstaltete die 
Raiffeisenbank am Hof-
steig wieder zahlreiche 
Gewinnspiele. Gesucht 
waren Menschen mit 
Glück: Drei von ihnen 
hatten besonders viel 
davon und konnten 
Preise abräumen. Al-
len Siegern gratuliert 
die Raiffeisenbank am 
Hofsteig zu ihren Ge-
winnen!
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Boxenstopp bei Ihrer Raiffeisenbank 

In der privaten Vorsorge gibt es eine 
einfache, aber besonders erfolgreiche 
Taktik: regelmäßig sparen. Und damit 
so früh wie möglich beginnen. So kön-
nen Zinsen und Zinseszinsen – auch 
bei kleinen Sparbeträgen – lange für Sie 
arbeiten.

Die Raiffeisenbank am Hofsteig bietet 
zahlreiche unterschiedliche Lösungen 
für Ihren perfekten Vorsorge-Plan. 
Ausschlaggebend sind Ihre Absichten, 
Ihre Situation und Möglichkeiten, Ihre 
Risikobereitschaft und Ihr Sicherheits-
bedürfnis. Ob jugendlich, erwachsen 
oder vielleicht schon näher an der 
Pension, Raiffeisen bietet jedem Mög-
lichkeiten. Lassen Sie sich im persönli-
chen Gespräch die Vorsorge-Lösungen 
präsentieren:

•	 Meine Raiffeisen Pension: die 
lebenslang garantierte, monatli-
che Zusatzpensionszahlung

•	 Raiffeisenfonds: die Rendite aus 
frei wählbaren, unterschiedlichen 
Risikoklassen

•	 Raiffeisen Bausparen: der Ertrag 
mit Bausparzinsen und staatlicher 
Bausparprämie

•	 Raiffeisen Sparen: das finanzielle 
Polster dank Sparbuch, Online 
Sparen oder Zielsparen

Ihr Berater der Raiffeisenbank am Hof-
steig zeigt Ihnen gerne, wie Sie von den 
verschiedenen Lösungen profitieren 
können. Er schafft Transparenz und 

klärt fair über Chancen und allfällige 
Risiken auf. Anhand Ihrer Vorga-

ben und Möglichkeiten stimmt 
er Ihren individuellen Vorsorge-

Plan ab und entwirft 
gemeinsam 
mit Ihnen die 
optimale Vor-

sorge für Ihre 
Zukunft.

Staatliche, betriebliche und private 
Vorsorge – davon wird das österrei-
chische Pensionssystem getragen. 
Wie viel die zentrale, staatliche Säule 
in Zukunft zur eigenen Rente beitra-
gen kann, ist fraglich. Deshalb lohnt 
es sich, heute schon für morgen vor-
zusorgen. Nicht ob, sondern wie, ist 
die Frage.

Heute kommen hierzulande auf einen 
Pensionisten drei Erwerbstätige. Doch 
das Verhältnis verschiebt sich immer 
mehr: Die Menschen werden älter und 
geburtenstarke Jahrgänge drängen in 
die Pension. Im Verhältnis werden des-
halb immer weniger Erwerbstätige die 
Bezüge von Pensionsbeziehern bezah-
len müssen. Das österreichische Ren-
tensystem steht damit vor großen He-
rausforderungen.

Startklar
Die allermeisten im Ländle haben die Si-
tuation erkannt. Ihnen ist klar, nicht allein 
auf die staatliche oder betriebliche Rente 
setzen zu können. Sie sorgen zusätzlich 
lieber selbst vor. In einer aktuellen Studie 
geben 87 Prozent der Österreicher an, 
die finanzielle Vorsorge als eher wichtig 
oder sogar sehr wichtig 
zu empfinden. An vor-
derster Stelle wird da-
bei die Vorsorge für 
die eigene Pension 
genannt. Mög-
lichkeiten, 
die pri-

Mit Zuversicht in die Zukunft
vate Pension aufzubessern, werden 
viele geboten. In der Fülle verschiedener 
Vorsorge-Lösungen und gesetzlicher 
Regelungen den Überblick zu behalten, 
ist nicht einfach. Viele greifen deshalb 
auf professionelle Beratung zurück.

Tipps für das Beratungsgespräch
Wichtig ist, mit echten Profis zu spre-
chen. Speziell, wenn es um die finan-
zielle Vorsorge geht, sollte man nur auf 
Menschen bauen, die sich durch Kom-
petenz und Verlässlichkeit das Vertrauen 
verdient haben. Bei einem persönlichen 
Beratungsgespräch merkt man rasch, 
ob die Chemie stimmt und Expertenwis-
sen beim Gegenüber vorhanden ist.
Im Zentrum jeder Beratung sollten stets 
die eigenen Wünsche und Vorhaben 
stehen. Nicht irgendwelche Produkte 
geben den Ausschlag, sondern die 
Ziele des Kunden. Ein guter Berater hält 
sich daran. Er passt Angebote deshalb 
stets an den Kunden an. Lösungen, 
die auf die Ziele und Möglichkeiten der 
Menschen maßgeschneidert werden, 
sind deshalb die bessere Alternative zur 
Vorsorge von der Stange.
Und nicht zuletzt sollte jeder Kunde ver-
stehen, was er unterschreibt. Eine gute 
Beratung nimmt sich die Zeit, die Vor-
sorge-Lösung transparent und 
verständlich zu erklären.
Wer diese Tipps für sein Bera-

tungsgespräch beherzigt, 
hat die besten Aus-
sichten auf die ei-

gene Pension.
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Die Mitglieder sind das Fundament 
der Raiffeisenbank am Hofsteig. 
Jene, die 2016 das 40., 50. oder so-
gar 60. Jahr ihrer Mitgliedschaft fei-
erten, lud die Regionalbank im April 
zu einem abwechslungsreichen Aus-
flug ins Traktormuseum Bodensee in 
Uhldingen-Mühlhofen ein.

Als Genossenschaftsbank lebt die Raif-
feisenbank am Hofsteig davon, von den 
Menschen vor Ort getragen zu werden. 
Mitgliedschaft ist das Wesen des Gie-
belkreuzes. Mit den Jubilaren unter den 
Mitgliedern unternahmen Mitarbeiter 
und die Vorstandsdirektoren Gerd Her-
ljevic und Jürgen Adami eine Tagesreise 
nach Uhldingen-Mühlhofen.

Viel zu entdecken
Über 200 Exponate und 100 Jahre 
ländliches Leben – das gibt es im Trak-

tormuseum Bodensee zu bestaunen. 
Eine spannende Führung durch das 
weitläufige Museumsareal zeigte den 
treuen Mitgliedern der Raiffeisenbank 
am Hofsteig viele Besonderheiten vom 
Leben in früheren Jahren. Große Trakto-
ren und das Drumherum einer Dorfge-
meinschaft ließen die Mitglieder in die 
Geschichte eintauchen.
Nach dem Besuch des Museums waren 
die Jubilare zu einem feinen Abendes-
sen im nahe gelegenen Jägerhof ein-
geladen. Gut gelaunt und bestens ge-
stärkt, ging es später zurück ins schöne 
Ländle. Als Andenken an diesen beson-
deren Ehrentag erhielten alle Teilnehmer 
des Ausflugs ein kleines Präsent über-
reicht.
Die Raiffeisenbank am Hofsteig be-
dankt sich bei den Jubilaren und al-
len Mitgliedern für die Treue zu ihrer 
genossenschaftlichen Regionalbank!

Ausflug mit unseren Ehrenmitgliedern
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Einsatz für die Menschen am Hofsteig

Reinhold Kohler.
Wie die Zeit vergeht! Seit 
genau 15 Jahren unterstützt 
Reinhold die Kreditabteilung 
in Wolfurt. Seit Oktober 2012 
ist er dort Teamleiter. Wir be-
danken uns bei Reinhold herz-
lich für die vielen Jahre bei der 
Raiffeisenbank am Hofsteig!

Andrea Raidt.
Wir freuen uns über ihre 
Rückkehr nach der Karenz. 
Seit Oktober unterstützt uns 
Andrea in der Bankstelle in 
Schwarzach. Herzlich willkom-
men zurück!

Franz-Josef Sieber.
Nach drei Jahren beendete 
Franz-Josef erfolgreich die 
Lehre als Bankkaufmann. Wir 
wünschen ihm für seine beruf-
liche und private Zukunft alles 
Gute!

Michael Schwärzler.
Michael ist im September 
1986 als Absolvent der 
Handelsschule in die Raif-
feisenbank am Hofsteig ein-
getreten. In den letzten drei 
Jahrzehnten hat uns Michael 
in den Bereichen Rechnungs-
wesen und EDV mit großem Ein-
satz unterstützt.

Ulrike Wille.
Ulrike hat im November 1996 
in unserer Bankstelle in 
Schwarzach begonnen. Sie-
ben Jahre arbeitete sie dort, 
ehe sie nach Wolfurt wech-
selte, wo sie das Individual-
team tatkräftig unterstützte. 

Nach ihrer Karenz ist Ulrike 
nun wieder am Schalter in der 

Bankstelle in Wolfurt im Einsatz.

Wolfgang Marte.
Wolfgang hat im August 1996 
bei der Raiffeisenbank am 
Hofsteig als Schaltermitar-
beiter begonnen. Seit eini-
gen Jahren ist er nun schon 
im Individualteam als Kun-
denbetreuer und Wertpapier-

spezialist unterwegs. Wir dan-
ken Wolfgang für die 20 Jahre 

bei uns!

Unsere Mitarbeiter sind unsere Visitenkarten. Die Raiffei-
senbank am Hofsteig ist mit einem kompetenten, vielfäl-
tigen Team aufgestellt. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass die Menschen der Region seit vielen Jahren auf die 
Kollegen unserer Mannschaft vertrauen können. Mit un-
serer Verlässlichkeit meinen wir es eben ernst.

Erfahrung und Kompetenz zählen. Ebenso die Offenheit für 
neue Aufgaben, Flexibilität und die Bereitschaft, Neues zu ler-
nen. Und am wichtigsten ist das ständige Bemühen um die 

Menschen und die Wirtschaft in den Gemeinden am Hofsteig. 
Es freut uns, diese Eigenschaften allesamt bei unseren Mitar-
beitern finden zu können. Im heurigen Jahr darf die Raiffeisen-
bank am Hofsteig mit fünf Kollegen ein rundes Dienstjubiläum 
feiern. Und auch sonst gibt es Neues aus unserem Team.
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Finanziell vorzusorgen, ist weit mehr, 
als für irgendwann später mal ein fi-
nanzielles Polster zu haben. Geldre-
serven schaffen ein sicheres Gefühl 
in jeder Lebensphase. Wichtig aber 
ist, sich genau für den Vorsorgeplan 
zu entscheiden, der am besten zu 
einem selbst passt.

Hörbranz   Dornbirn   Rankweil   Bürs

100

XXXL GUTSCHEIN

100¤ 

Bausparkasse
Raiffeisen

100¤ 

Bausparkasse
Raiffeisen

Gutschein

Die Chance auf mehr Unabhängigkeit

länger, steigt die Flexibilität in Sachen 
Einzahlungen. Auch mit kleineren Beträ-
gen, längeren Intervallen zwischen den 
Zahlungen oder sogar mit zeitweisem 
Aussetzen der Einzahlungen ist das Er-
reichen des Sparziels möglich. Immer, 
wenn es die eigene finanzielle Situation 
erlaubt, können Zahlungen fortgesetzt 
werden. Über den längeren Zeitraum 
kommt damit eine beachtliche Summe 
als finanzielles Polster zusammen. Wer 
früher beginnt, ist deshalb klar im Vor-
teil.

Extra für Studierende
Allen, die jetzt ihr Studium an einer Uni 
oder Fachhochschule starten, macht 

die Raiffeisenbank am Hofsteig ein 
besonderes Angebot: Wer sein Ju-
gendkonto in ein Studentenkonto ver-
wandelt, kann den kompletten Service 
seiner Bank mitnehmen und holt sich 
zusätzlich neue Vorteile: von der Gratis-
Kontoführung über die Bankomat- und 
Kreditkarte im Wunschdesign bis zum 
kontaktlosen Bezahlen. Neben weite-
ren Pluspunkten erhält jeder außerdem 
eine ÖBB VORTEILSCARD Jugend ge-
schenkt.
Ob Vorsorge oder Studentenkonto, am 
besten, einfach mal bei der Raiffeisen-
bank am Hofsteig vorbeikommen und 
sich informieren. Schließlich ist es deine 
Zukunft!

Es gibt eine Vielzahl an Finanzproduk-
ten. Allesamt können sie Vorteile für sich 
verbuchen. Perfekt ist es daher, sie in-
dividuell zu kombinieren – geschaffen 
für die eigenen Ziele, passend zu den 
eigenen Möglichkeiten.

Mit Beratungsgespräch gewinnen
Wer jetzt bei seiner Raiffeisenbank vor-
beischaut, kommt am einfachsten zu 
seinem persönlichen Vorsorge-Plan. 
Die eigenen Ziele werden besprochen 
und Wünsche genannt. Der Berater der 
Raiffeisenbank am Hofsteig entwickelt 
daraufhin den optimalen Vorsorge-Plan 
– flexibel, damit er jederzeit an neue, 
eigene Vorhaben angepasst werden 
kann. Und jetzt gib es noch mehr: Wer 
bis 25. November zum Beratungsge-
spräch vorbeikommt, hat die Chance 
auf eines von 5 Gutscheinpackages im 
Wert von je 600 Euro!

Je früher, desto besser
Zum Vorsorgen ist es nie zu früh! Im 
Gegenteil. Ist der Ansparzeitraum 

Lass dich von Profis beraten und gewinne mit etwas Glück  
eines von 5 Gutscheinpackages im Wert von je 600 Euro!mehr Infos bei deinem Raiffeisenberater oder auf www.raibaclub.at

Vorsorge-Angebot der Raiffeisenbank am Hofsteig für alle jungen Vorarlberger:

•	 Raiffeisen Zielsparen bequem via ELBA-internet oder ELBA-App

•	 Raiffeisen Bausparen mit Jugendvorteil

•	 Raiffeisen Versicherung mit Exklusiv-Paketen für Junge und besonders günstigen Prämien

•	 Raiffeisen Fondssparen mit dem passenden Fonds für jeden Anlegertyp

•	 Gewinnchance auf eines von insgesamt 5 Einkaufspackages im Wert von je 600 Euro
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Raiffeisenbank am Hofsteig, reg. Genossenschaft m.b.H.
Kellhofstraße 12, 6922 Wolfurt
Telefon: +43 5574 71766–0
Fax: +43 5574 71766–515
E-Mail: hofsteigbank@raiba.at
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An den Raiffeisen Spartagen 2016 können Sie in der Raiffeisenbank am Hofsteig das legendäre s’Ländle-Spiel für die ganze Familie gewinnen. Einfach vorbeikom-men und am Gewinnspiel teilnehmen!Teilnahmeschluss: 31. Oktober 2016

Raiffeisen Spartage
vom 27. bis 31. Oktober 2016

Zauberer
Am Montag,den 31. Oktober 2016,besucht uns von10 bis 12 Uhr in Schwarzach und von 14 bis 16 Uhrin Wolfurt einZauberkünstler derbesonderen Art.

Kleine und große Sparer aufgepasst!
Wenn’s um Sparsamkeit geht, macht 
man uns Vorarlbergern nichts vor: 
Vernünftig mit unserem Geld 
umgehen, das können wir. 
Wenn es möglich ist, wird 
etwas auf die Seite gelegt – 
für Wünsche und Vorhaben 
in der Zukunft. Die Spartage 
sind daher echte Feiertage 
für uns Vorarlberger!

Am 31. Oktober erwartet alle 
kleinen und großen Sparer in 
der Raiffeisenbank am Hof-
steig wieder ein kunterbuntes 
Programm mit einem Zaube-
rer und feinen Köstlichkeiten. 
Außerdem bekommt jedes 
Kind, das sein Kässele an 
den Spartagen bei uns leert, 
eine kleine Belohnung.

Gewinnspiel
Für Spannung und Unterhal-
tung für die ganze Familie 
sorgt allerorts das beliebte 
Brettspiel s’Ländle. An den 
Spartagen verlosen wir 
gleich mehrere davon. Hol 
dir dafür einfach deine Ge-

winnspielkarte in einer unserer Bank-
stellen und füll sie aus. Mit ein bisschen 

Glück gehörst du zu den Siegern. Wir 
sehen uns an den Spartagen 2016!


