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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

viele behaupten von sich, regional zu handeln. Längst nicht alle tun das jedoch tatsächlich. 
Die Raiba am Hofsteig kann zu Recht von sich sagen, diesen Anspruch zu erfüllen. Als 
finanzieller Nahversorger sind wir hier verwurzelt. Persönliche Beratung bildet für unsere 
Mitarbeiter die selbstverständliche Grundlage unserer täglichen Arbeit. „Mit.Einander“ ist 
mehr als der Name dieser Mitgliederzeitung, „Mit.Einander“ ist unser Credo. Das liegt zum 
einen an der Struktur als Genossenschaft, zum anderen am ehrlichen Interesse an der 
Region und ihren Menschen.

Unser klarer Fokus auf die Hofsteig-Gemeinden, den Kunden und Partner schätzen, ist die 
eine Seite unserer Philosophie. Gleichzeitig schauen wir über den Tellerrand. Das gilt nicht 
nur für den Besuch bei den Tiroler Nachbarn im Rahmen unserer Mitgliederreise (Seite 5), 
sondern beispielsweise auch beim Thema Internetbanking, das wir kontinuierlich weiter-
entwickeln, wie der Artikel auf Seite 4 zeigt. Sicherheit und Komfort für unsere Kunden – wir 
bringen beides zusammen.

Wir wünschen gute Unterhaltung beim Lesen! 

Es tut sich was am Hofsteig
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V.Dir. Gerd Herljevic MBA und V.Dir. Mag. Jürgen Adami
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Generalversammlung 2019:  
ein regionales Mit.Einander
150 Mitglieder, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aller Gemeinden, 
amtierende und ehemalige Aufsichtsräte, Geschäftsleiter sowie zahlreiche Mitarbeiter – das war die  
131. Generalversammlung der Raiffeisenbank am Hofsteig. Ende Mai fand sie im Cubus in Wolfurt statt.

 J GENERALVERSAMMLUNG

„Unser Auftrag ist die Region“, machte Auf-
sichtsratsvorsitzender Nikolaus Schertler 
gleich zu Beginn der Generalversammlung 
deutlich, worum es bei Raiffeisen geht. Ge-
schäftsleiter Jürgen Adami fügte hinzu: „Wir 
sind der praktische Finanzdienstleister für 
alle unsere Kunden in Wolfurt, Buch, Bild-
stein, Schwarzach und Kennelbach. Wir sind 
der finanzielle Partner der Unternehmen und 
Privaten. Wir schaffen Arbeitsplätze in den 
Gemeinden. Wir sind ein Teil der regionalen 
Wertschöpfung.“ Vorstandskollege Gerd 
Herljevic ergänzte: „Unsere Verantwortung 
geht noch weiter – wir sind mehr als eine 
Bank: Das große Vertrauen der Menschen 
geben wir durch unser Engagement zurück. 
Das Vereinsleben, soziale und kulturelle Ini-
tiativen, Sportklubs und allem voran die Ju-
gend liegen uns am Herzen. Deshalb unter-
stützen wir sie auch finanziell.“ Was sich 

zeigt: Wer sich für Raiffeisen entscheidet, 
entscheidet sich für die Region.

Eine Generalversammlung bei Raiffeisen 
ist immer auch ein geselliges Mit.Einan-
der: Zahlreiche Gespräche zwischen Mit- 
arbeitern und Mitgliedern sowie zwischen 
den Mitgliedern prägten die Veranstal-
tung. Mit dabei waren 2019 auch die Bür-
germeister von Schwarzach und Kennel-
bach, Thomas Schierle und Peter Halder,  
Angelika Moosbrugger, Vizebürger- 
meisterin von Wolfurt, die ehemaligen 
Bürgermeister von Kennelbach Hans 
Bertsch und Reinhard Hagspiel 
sowie der Geschäftsleiter der  Raiffeisen- 
bank Alberschwende, Egon Bereuter.

Meyer’s Genussfabrik verwöhnte unsere 
Gäste kulinarisch mit regionalen Köstlich-
keiten. Außerdem durfte sich jeder ein Pro-

dukt von der Ölpresse der Kennelbacherin 
Christine Sieber mit nach Hause nehmen. 
Wer besonderes Glück hatte, erhielt darü-
ber hinaus einen prall gefüllten Warenkorb 
von ADEG Wolfurt. Auch so bleibt die Raiff-
eisenbank am Hofsteig ihrem Motto treu: 
Schauen wir auf die Region! 

Vielen am Hofsteig ist die Region  
wichtig. Darum machen viele Men-
schen Raiffeisen zu ihrer Bank. Ein Blick 
auf die Geschäftszahlen beweist das: 
2018 haben unsere Kunden der Raiff-
eisenbank erneut mehr Geld in Form  
von Spareinlagen anvertraut. Zugleich 
konnte die Bank mehr Kredite als im 
Vorjahr vergeben. Damit ermöglichte 
sie es Unternehmen, Investitionen zu 
tätigen, Arbeitsplätze zu schaffen und 
zu sichern. Und viele Privatpersonen 
setzten mit diesem Geld ihre Vorhaben 
um. Auch das Kernkapital stieg im ver-
gangenen Geschäftsjahr erneut. Dies ist 
Zeichen für die Sicherheit und Stabilität 
der Regionalbank. Details finden Sie im 
Geschäftsbericht:

https://www.raiffeisen.at/vorarlberg/
raiba-am-hofsteig/de/meine-bank/

unternehmen/geschaeftsberichte.html

Gewachsenes Vertrauen 
in die Raiffeisenbank am 
Hofsteig
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Sicher in den Herbst
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Versicherungsspezialist Markus Satzinger

Weitere Infos: 
www.sicheresvorarlberg.at 

Eine Wanderung durch den rot-orange-gelb gefärbten Wald, letzte  
Arbeiten im Garten oder eine Tour mit dem Rad: Der Herbst hat einiges 
zu bieten. Damit gehen aber auch Gefahren einher. Mario Amann von 
„Sicheres Vorarlberg“ gibt Tipps, worauf es zu achten gilt.

 J UNFALLVERSICHERUNG

Im Herbst ist Hochsaison für Gartenfreunde. 
Doch auch dieses Hobby birgt Gefahren. 
Vorsicht ist beim Hantieren mit Geräten 
wie Rasenmäher, Häcksler oder Hecken-
schere geboten. Stürze von Leitern können 
ebenfalls schwere Verletzungen nach sich 
ziehen. Auch der Einsatz von Chemie birgt 
Tücken. Hierfür hat „Sicheres Vorarlberg“ 
Infoblätter zusammengestellt. „Wenn man 
sich an die Ratschläge hält, können bis zu 
drei Viertel aller Unfälle vermieden werden“, 
weiß Mario Amann aus Erfahrung.

Gut vorbereitet in die Berge
Herbstzeit ist auch Wanderzeit. Die Ge-
fahren dabei hat dieser Sommer mit acht  
Todesopfern beim Wandern und Bergstei-
gen in Vorarlberg vor Augen geführt. Häufige 
Unfallursachen sind Stolpern, Ausrutschen 
– gerade bei feuchtnebeligem Herbstwet- 
ter – und Überanstrengung. Amann emp-
fiehlt „PEAK“: Planung, Einschätzung, Aus-
rüstung und Kontrolle. 

Sorgfältige Planung und vernünftige Selbst-
einschätzung stehen am Beginn. Sicheres 
Vorarlberg bietet konkrete Tipps, wie Wan-
derer eine passende Route wählen, sich 
richtig ausrüsten und im Gebirge sicher ver-
halten. Bei der Tour selbst ist die Kontrolle 

entscheidend: „Wenn man die Zeit vergisst 
und die letzte Bahn ins Tal schon abge-
fahren ist, kann ein ungeplanter Abstieg in 
anspruchsvollem Gelände mit müden Bei-
nen riskant werden“, warnt Mario Amann.

Volle Konzentration beim Radfahren
Nirgendwo in Österreich wird so viel gera-
delt wie in Vorarlberg. Das Wegenetz wird 
laufend erweitert und durch E-Bikes erlebt 
die umweltfreundliche und gesunde Form 
der Mobilität weiter Aufschwung. Mehr Ver-
kehr und höheres Tempo bedeuten aber 
auch gesteigertes Unfallrisiko.

E-Bikes sind schwer, wodurch sich der 
Bremsweg verlängert. Ein Helm ist nicht 
Pflicht, bietet aber Schutz. „Wählen Sie die 
richtige Größe und tauschen Sie ihn nach 
einem Sturz aus“, rät Amann. Die Tage wer-
den kürzer: Ein Check der Lichtanlage und 
helle Kleidung mit Reflektoren empfehlen 
sich. „Sicheres Vorarlberg“ bietet Moun-
tainbike-Kurse an, um Kurventechnik und 
Bremsverhalten zu trainieren und Stürzen 
vorzubeugen. 

Trotz aller Vorsicht lassen sich Unfälle 
nicht vermeiden. Drei Viertel passie-
ren zu Hause, in der Freizeit oder beim 
Sport. Was viele nicht wissen: Bei die-
sen Unfällen ist zwar die Behandlung 
von der Krankenversicherung gedeckt. 
Für die Folgekosten zahlt die gesetz-
liche Unfallversicherung aber keinen 
Euro. Eine private Unfallversicherung 
ist die Absicherung für solche Fälle. 
„Meine Unfallversicherung“ bietet eine 
preiswerte Grundabsicherung oder ei-
nen individuell gestaltbaren Schutz mit 
einem umfassenden Leistungspaket. 
Bei den aktuellen Tarifen wird nicht mehr 
zwischen Arbeits- und Freizeitunfall  
unterschieden.

www.raiffeisen-versicherung.at 

Private Unfallversicherung  
ist ein Muss



4 Mit.Einander | Raiffeisenbank am Hofsteig Herbst 2019

Die neue Mein-ELBA-App macht Internetbanking noch sicherer und mobiler. Sie integriert auch die EU-
weit vorgeschriebene Zwei-Faktor-Authentifizierung mit pushTAN. Auch Mein ELBA für den Webbrowser 
wird laufend erweitert. Die wichtigsten Möglichkeiten im Überblick.

Internetbanking wird noch 
sicherer und mobiler 

Mobil. Mit der Mein-ELBA-App haben Sie 
Ihre Bankgeschäfte in der Tasche. Die App 
ermöglicht die sichere und bequeme Au-
thentifizierung mit pushTAN, benachrich-
tigt in Echtzeit bei neuen Umsätzen, scannt 
IBANs, Zahlscheine und QR-Codes. Per 
Sofortkredit erhalten Sie Geld innerhalb  
weniger Minuten auf Ihr Konto.

Einfach. Das gute alte Sparbuch hat ernst-
hafte Konkurrenz bekommen. Online-Spa-
ren funktioniert per Mausklick, rund um die 
Uhr. Sie können entweder einen größeren 
Betrag mit fixer Laufzeit zur Seite legen oder 
regelmäßig kleinere Beträge ansparen. Na-
türlich können Sie bei Bedarf auch einfach 
wieder Geld auf Ihr Girokonto zurücküber-
weisen.

Sicher. Online-Shopping ohne Bauchweh 
ist mit der eps-Überweisung möglich. Die 
Bestellung im Web-Shop ist dabei strikt 
vom Bezahlvorgang getrennt. Das Bezah-
len erfolgt im hochsicheren Internetbanking 
von Raiffeisen, der Webshop sieht nie Ihre 
bankspezifischen Daten. Alternativ steht 
Ihnen auch die SOFORT-Überweisung zur 
Verfügung.

Schnell. In Mein ELBA können Sie sekun-
denschnell überweisen, sofern die Empfän-
gerbank am Instant-Payment-Standard teil-
nimmt. Einfach in der Überweisungsmaske 
auf „Weitere Eingaben“ klicken und als 
Durchführungsart „Express-Überweisung“ 
wählen. Vor der Durchführung wird automa-
tisch die Erreichbarkeit der Empfängerbank 
geprüft.

 J MEIN ELBA

Aussagekräftig. Der Finanzmanager lie-
fert auf Knopfdruck die Entwicklung Ihrer 
Einnahmen und Ausgaben. Diese werden 
automatisch kategorisiert, etwa in Wohnen, 
Mobilität, Versicherungen oder Hobby & 
Freizeit. Das können Sie natürlich manuell 
anpassen und sich das Ergebnis als Torten- 
oder Balkendiagramm ansehen.

Individuell. Mein ELBA richtet sich nach 
Ihren Bedürfnissen. Wählen und benennen 
Sie Ihre Module für die Startseite, bestim-
men Sie Position, Größe und Farbe. Sie kön-
nen sogar mehrere Startseiten anlegen. Alle 
Änderungen werden automatisch auf allen 
Endgeräten übernommen – egal, ob Sie mit 
Smartphone, PC oder Tablet einsteigen. Sie 
haben jederzeit den perfekten Überblick im 
selbstgewählten Look. 

Häufige Fragen zu pushTAN
Weshalb ist eine pushTAN-Aktivierung 
erforderlich, um sich in Mein ELBA oder 
in die Mein-ELBA-App einzuloggen?
Zur Sicherstellung Ihrer Identität ist seit 14. 
September die Zwei-Faktor-Authentifizierung 
vorgeschrieben: Die Mein-ELBA-App nützt 
dafür PIN und Ihr Gerät. Sie können auch 
Fingerabdruck oder Face-ID aktivieren.

Was ist pushTAN?
pushTAN ist eine sichere Lösung für den 
Zugang zum Internetbanking und zum 
Signieren von Transaktionen am Smart-
phone oder PC. Die pushTAN wird im 
Hintergrund über einen eigenen Kanal 
in die Mein-ELBA-App geschickt. Läs-
tiges Eintippen eines Codes entfällt. 

Noch mehr Antworten unter www.raiffeisen.at/de/online-banking/login/faq.html

Gibt es eine Alternative zu pushTAN, 
wenn ich kein Smartphone besitze?
Als Alternative gibt es eine Desktopversion. 
Außerdem steht weiterhin die cardTAN zur 
Verfügung, die ebenfalls die Anforderungen 
der Zwei-Faktor-Authentifizierung erfüllt.

Warum ist pushTAN sicherer als  
smsTAN?
Im Vergleich zum bisherigen Verfahren 
kommt ein weiterer Authentifizierungs-Fak-
tor hinzu. Die pushTAN wird über einen ei-
genen Kanal in die App übermittelt und kann 
nicht – wie die smsTAN – abgefangen oder 
weitergeleitet werden. 
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Wenn wir schau’n über’n Zaun
… ins schöne Land Tirol. Genau das taten wir Mitte September. Die zweitägige Mitgliederreise führte uns 
heuer nämlich ins Zillertal und an den Achensee. Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten 
tolle Eindrücke und erfuhren ein perfektes Mit.Einander.

 J MITGLIEDERREISE

Von Wolfurt, Kennelbach und Schwarzach 
aus starteten wir am 14. September. Im be-
quemen Reisebus ging es über Landeck 
und Innsbruck nach Fügen. Dort schauten 
wir den Mitarbeitern der Holz-Erlebniswelt 
Binder über die Schulter und erfuhren Wis-
senswertes zu den Themen Ökostrom, 
Pelletsproduktion, Fernwärme und die Ge-
schichte des Holzes.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen 
in Fügen setzten wir die Reise zu unserer 
nächsten Station fort: In der Erlebnis-Sen-
nerei in Mayrhofen ließen wir uns in die Ge-
heimnisse der Käseherstellung einweihen 
und probierten die köstlichen Produkte bei 
zünftiger Musik. Quartier bezogen wir im 

wunderschönen Hotel Strass. Vor dem ge-
meinsamen Abendessen ließen wir es uns 
nicht nehmen, die letzten Sonnenstrahlen 
zu genießen.

Achensee, lebe wohl …
Am nächsten Tag ging es nach dem  
Frühstück weiter nach Jenbach, wo die 
Achensee-Bahn auf uns wartete. Mit  
Dampf brachte sie uns nach Pertisau.  
Dort stiegen wir aufs Schiff um. Damit 
fuhren wir von Seespitz zur Gaisalm. 
Bei Kässpätzle mit Salat erfreuten sich 
die Mitglieder am herrlichen Ausblick,  
bevor wir wieder Abschied nehmen  
mussten. Am frühen Abend sind wir wohl- 
behalten wieder zu Hause angekommen.

Wir bedanken uns herzlich bei Herburger 
Reisen für die wunderbaren Tage und die 
perfekte Organisation. Die Mitgliederreise 
2019 brachte treue und erstmalige Mitrei-
sende, Freunde und Bekannte zusammen. 
Als regionales Unternehmen ist uns das Mit.
Einander ein Herzensanliegen. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen 2020! 
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Bei Raiffeisen ist Mit.Einander Programm. Als Regionalbank legen wir besonderen Wert auf eine vertrauens- 
volle Beziehung zu unseren Kunden. Wir wollen nicht nur irgendein Institut, sondern ihre Hausbank sein. 
Was das bedeutet, darüber haben wir mit Kundenberater Gilles Ganahl gesprochen.

Treue zahlt sich aus

 J HAUSBANK

Herr Ganahl, warum lohnt es sich, eine 
Hausbank zu haben?
Je enger wir mit unseren Kunden im Aus-
tausch sind, desto besser können wir sie bei 
der Wahl der richtigen Lösungen unterstüt-
zen. Dazu sind alle unsere Berater umfas-
send ausgebildet. Je besser wir einen Kun-
den kennen, desto besser können wir ihn 
auch bei Versicherungen, beim Abschluss 
von Krediten oder bei der Altersvorsorge 
beraten. 

Ist es nicht billiger, sich für jedes  
Produkt einzeln das beste Angebot zu 
suchen?
Auf den ersten Blick vielleicht. Doch wer 
falsch versichert ist, zahlt entweder für Leis-
tungen, die er gar nicht braucht, oder er 
steht im entscheidenden Moment ohne Ver-
sicherungsschutz da. Zieht etwa ein Kind 
aus, braucht es eine eigene Unfallversiche-
rung. Als Hausbank kriegt man das mit und 
kann beraten.

Ähnlich ist es bei der Veranlagung: Es gibt 
unendlich viele Möglichkeiten, Geld anzu-

sparen – je nach Lebenssituation, Veran-
lagungsdauer und Risikobereitschaft. Hat 
eine junge Familie den Wunsch nach einem 
Eigenheim, muss sie ganz anders ansparen 
als jemand, der sich auf die Pension vorbe-
reitet. Die optimale Lösung zu finden, bringt 
viel mehr Geld, als ein paar Euro Spesen 
zu sparen.

Der Berater einer Hausbank hat – auch 
durch regelmäßige Gespräche und die 
Nähe zum Kunden – den Überblick über 
dessen persönliche und finanzielle Si-
tuation. Ich bin überzeugt: Das bringt 

dem Kunden große Vorteile. Und zu-
sätzlich belohnen wir Treue auch über 
unser Programm „Meine Hausbank“. 

Wie genau funktioniert das?
Für jede in Anspruch genommene Raiff-
eisen-Finanz- oder -Versicherungslösung 
erhält ein Kunde als Dankeschön Bonus-
punkte. Diese wandeln wir am Ende des 
Jahres in eine Vergütung von bis zu 120 
Euro um. Wer mehr wissen möchte, soll 
einfach vorbeikommen oder kann sich das 
Angebot unter http://www.hofsteigbank.at/
meine-hausbank ansehen. 

Der Berater hat den 
Überblick über die 
persönliche und  
finanzielle Situation.  
Das bringt dem  
Kunden große Vorteile. 

Kundenberater Gilles Ganahl
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Der Nebel zieht über dem Ried auf, die Blät-
ter der Bäume schimmern rot, orange und 
gelb, die Oktober-Margeriten und Dahlien 
blühen besonders schön. Es ist Herbst ge-
worden – Erntezeit. Für viele Generationen 
vor uns war das die arbeitsintensivste Zeit 
des Jahres. Samt Kind und Kegel waren 
alle unterwegs, um die Früchte der harten 
Arbeit einzubringen: Mais, Kartoffeln, Äpfel. 
Was nicht auf den Teller kam, wurde haltbar 
gemacht. Schließlich musste die Familie bis 
ins Frühjahr damit das Auslangen finden. 
Zusammenarbeit war gefragt.

Vor diesem Hintergrund entstanden Mitte 
des 19. Jahrhunderts die ersten Raiffeisen- 
Genossenschaften. Sowohl der „Grüne 
Kredit“, der vorsah, Saatgut und Dünger mit 

der späteren Ernte zu bezahlen, als auch die 
gemeinsame Erntevermarktung und die ört-
lich verwalteten Spar- und Darlehenskassen 
wurden in vielen Dörfern nach den Ideen 
von Friedrich Wilhelm Raiffeisen eingeführt. 
Zur Gründung einer dörflichen Genossen-
schaft waren sieben Landwirte nötig, und 
deren Leitspruch lautete: „Einer für alle, alle 
für einen.“

Genossenschaft – noch immer ein  
Erfolgsmodell
Die Landwirtschaft hat sich seither rasant 
weiterentwickelt. Auf den Feldern kommen 
mehr Maschinen zum Einsatz, weniger 
Menschen arbeiten in den landwirtschaft-
lichen Betrieben. Auch Genossenschaften 
haben sich gewandelt. Heute gibt es unter 

dem Giebelkreuz 1600 autonome Genos-
senschaften, davon fast 500 Banken, etwa 
100 Lagerhäuser und über 90 Milchverarbei-
tungsbetriebe. In anderen Bereichen boomt 
die Genossenschaftsidee genauso: vom 
Carsharing bis zum Gemeindewirtshaus. 
Und eine regional verankerte Bank, die den 
Menschen vor Ort gehört und sich um ihre 
Anliegen kümmert, gibt es ja auch noch. 
Gemeinsam vor Ort die Dinge in die Hand 
nehmen und Herausforderungen meis- 
tern – die Idee hat Bestand. 

Für unsere Vorfahren war der Herbst eine besonders anstrengende Jahreszeit: Die Ernte musste einge-
bracht werden. Das hat sich stark geändert. Geblieben ist, dass es miteinander leichter geht.

Gemeinsam ernten

 J GENOSSENSCHAFT

©
 M

ic
ha

l J
an

ek



8 Mit.Einander | Raiffeisenbank am Hofsteig Herbst 2019

Personalia

Peter Muxel bildet sich fort
Der Wolfurter Peter Muxel ist seit 2011 bei der Raiffeisenbank am Hofsteig tätig. Erste 
Erfahrungen sammelte er als Berater für den Jugendclub, später als Kundenberater. Seit 
September verstärkt Peter das Privatbanking-Team unter der Leitung von Christian Bau-
mann. Außerdem ist er Leasingverantwortlicher für das gesamte Haus. Um sich weiter zu 
qualifizieren, wird Peter im Oktober ein Privatkolleg in Wien absolvieren. Wir wünschen ihm 
alles Gute und viel Erfolg bei der Prüfung! 

Daniela Blum ist neue Filialleiterin in Kennelbach
Daniela Blum hat die Leitung der Bankstelle in Kennelbach übernommen, in der sie bereits 
seit drei Jahren arbeitet. Sie folgt in dieser Funktion Stefan Knünz nach. Daniela startete 
nach der Schule als Kundenbetreuerin bei der Raiffeisenbank im Rheintal. Drei Jahre spä-
ter wechselte sie zur Volksbank in Liechtenstein, wo sie zunächst am Schalter und später 
als Rechts- und Compliance-Officer tätig war. Wir freuen uns sehr, dass wir Daniela für die 
Filialleitung in Kennelbach gewinnen konnten. Mit ihrer Erfahrung garantiert sie unseren 
hohen Beratungsstandard und wird sicher auch neue Impulse setzen.

David Ortner avanciert zum Kundenberater
Seit Mai 2018 verstärkt David Ortner das Team der Raiffeissenbank am Hofsteig und 

sammelte erste Erfahrungen am Schalter in Kennelbach. Nach einer umfassenden  
Einschulung ist David nun als Kundenberater für die Raiffeisenbank am Hofsteig tätig.  

Mit seiner angenehmen und freundlichen Art kommt David sowohl bei unseren Kunden als 
auch bei den Kollegen gut an. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Freude  

bei seiner neuen Aufgabe.

Anabel Gebhardt, Bankkauffrau in spe
Anfang September startete Anabel Gebhardt in der Raiffeisenbank am Hofsteig ihre  

Lehre als Bankkauffrau. Die Bregenzerin hatte zuvor das Bundesgymnasium  
Blumenstraße besucht. Anabel hat ihre Ausbildung am Schalter in Wolfurt begonnen, 

danach durchläuft sie alle Abteilungen der Bank. Wir sind froh, wieder einen Lehrling will-
kommen heißen zu dürfen und wünschen Anabel viel Spaß bei ihrer Ausbildung!
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Jubilare

30 Jahre

25 Jahre

Reinhard Moosbrugger ist wegen 
seiner Fachkompetenz als diplomierter 
Finanzberater sowohl bei unseren Kunden 
als auch bei seinen Arbeitskollegen sehr 
gefragt. Sein großes Wissen vermittelt er 
gewohnt humorvoll und umgänglich.

Susanne Rupp begann am 16. August 
1989 ihre Arbeit am Schalter in der Bankstel-
le Wolfurt. Ein paar Jahre später ging sie in 
Karenz und widmete sich ihrer Familie. Seit 
ihrer Rückkehr ist Susanne das stets freund-
liche Vis-à-vis unserer Kunden am Schalter 
in Wolfurt.

Anton Oberhauser hat nach der Handels-
akademie zwei Jahre bei der Bundesländer-
Versicherung gearbeitet. Danach wurde 
er Sachbearbeiter bei der Raiffeisenbank 
Wolfurt.  Einige Jahre später übernahm er 
die Leitung des Schalters. Seit 2003 sorgt  
Anton als Risikomanager für Sicherheit  
bei unseren Bankgeschäften.

Jürgen Adami wurde 1998 Direktor der Raiffeisenbank Wolfurt-Schwarzach, aus der 
inzwischen die Raiffeisenbank am Hofsteig geworden ist. Seine Banklaufbahn begann 
er nach dem BWL-Studium 1990 bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Im April 1994 
wechselte er zur Raiffeisenbank am Hofsteig, wo er sein Wissen als Kundenberater unter 
Beweis stellen konnte und dann die Prokura erhielt. Nur vier Jahre später wurde er als 
Nachfolger von Gebhard Dür zum Direktor unseres Hauses ernannt, das er nun schon über 
20 Jahre lang erfolgreich leitet.

Klaus Fischer hat das Bankgeschäft ab 
August 1989 am Schalter in Wolfurt gelernt. 
Mit seinen Ausbildungen, unter anderem als 
diplomierter Finanzberater, ist er ein wich-
tiger Teil unseres Teams für die Privatkun-
den. Diese wie Mitarbeiter schätzen seine 
umgängliche und freundliche Art.

Wir können heuer vier Jubilare und eine Jubilarin feiern, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert für die 
Raiffeisenbank am Hofsteig arbeiten. Für das große Engagement über so viele Jahre bedanken wir uns 
sehr herzlich, gratulieren und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit! 
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Du bist zwischen 14 und 24? 
Dann hast du es bei Raiffei-
sen doppelt gut. Du hast deine  
Finanzen im Griff und genießt 
als Raiffeisen Club-Mitglied zahl-
reiche Vorteile. Eine Auswahl  
unserer Highlights. 

Die Privilegien 
der Jugend

 J RAIFFEISEN CLUB

Finanzen im Griff: Mit der Banko-
matkarte, dem Internetbanking 
Mein ELBA oder deiner Mein-ELBA-

App am Smartphone hast du die Finanzen 
immer im Blick. Taschengeld, Lehrgeld oder 
Stipendium sind am Jugendkonto gut auf-
gehoben. Geld abheben, kontaktlos zahlen 
oder etwas für später auf die Seite legen – 
alles ist rund um die Uhr möglich.

Fun im Schnee: Boarder und Ski-
fahrer erhalten ermäßigte Karten bei 
vielen Vorarlberger Bergbahnen. 

Noch nicht ganz fit für die Piste? Aufs Work-
out bei Ländle-Fit in Lochau gibt es 30 Pro-
zent Ermäßigung. Sollte auf der Piste etwas 
schiefgehen: Unsere Club-Mitglieder sind 
gratis unfallversichert**.

Events zum Club-Preis: Bei vie-
len Events sparst du Bares, zum  
Beispiel beim White-Lies-Konzert 

(11. November, Conrad Sohm) oder bei  
Kabarettist Roland Düringer (21. November,  
Kammgarn Hard, und 22. November, Altes 
Kino Rankweil). Dazu gibt’s Tickets für ex-
klusive Kino-Premieren zu gewinnen.

Party all night long: Wer hart arbei-
tet, darf auch ausgiebig feiern. Das 
macht mit der VIP-Jahreskarte zum 

halben Preis für die Harder Nachtschicht 
gleich doppelt so viel Spaß. Und natürlich 
gibt es auch ermäßigten Eintritt für jedes 
Steinebach-Clubbing.

Alle Infos gibt es in der Club-App. Die Ban-
komat-/Debitkarte ist gleichzeitig auch die 
Club-Karte und bietet als European Youth 
Card Vorteile in 30 Ländern weltweit. 

2

31

4

** Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für das Konto und die Unfallversicherung während der Schul- und Lehrzeit bis zum 19. Geburtstag bzw. während der Studienzeit längstens bis zum 
24. Geburtstag. Die Übernahme der Kosten bei Studierenden erfolgt bei regelmäßiger Vorlage der Inskriptionsbestätigung. Weitere Details sowie die geltenden Versicherungsbedingungen 
erhältst du bei deinem Bankberater.

RAIFFEISEN. DEIN BEGLEITER.

Hol’ dir jetzt deinen Raiffeisen Club-Wintergutschein* für die Skikarte 
bei deinem Raiffeisenberater. Einzulösen bei verschiedenen Vorarlberger 
Bergbahnen. 

Starte jetzt mit deinem Raiffeisen Club-Vorteil 
günstiger in die neue Wintersaison 2019/2020!

PISTE FREI !

www.raibaclub.at
* In allen teilnehmenden Vorarlberger Raiffeisenbanken.  
   Solange der Vorrat reicht. Keine Barablöse möglich. 
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Fußballcamp in Schwarzach

Viel Spaß …

Zum zweiten Mal fand vom 22. bis 26. 
Juli das von engagierten Eltern initiierte 
Fußballcamp auf der Sportanlage des FC 
Schwarzach statt. Spannende und lehr-
reiche Fußballtage verbrachten die knapp 
60 Kinder im Alter zwischen 6 und 13. Die 
teco7-Fußballschule trainierte die ange-
henden Ronaldos und Messis, die ihr Kön-
nen unter Beweis stellten. Ausgestattet wur-
de der Nachwuchs komplett mit Ball, Dress 
und einem Rucksack samt Trinkflasche  
und Schildkappe. 

… wird Magdalena Schertler (rechts im Bild) mit Sicherheit in der FUNWORLD in Hard 
haben. Beim Oster-Gewinnspiel hat die junge Wolfurterin einen 50-Euro-Gutschein  
gewonnen. Den Preis überreichte ihr unsere Clubbetreuerin Darinka Müller. Wir  
gratulieren der Gewinnerin sehr herzlich und wünschen gute Unterhaltung!

Wir hatten als Raiffeisenbank am Hofsteig 
die Möglichkeit, die attraktive Veranstaltung 
zu unterstützen. Es war für uns eine Freu-
de zu sehen, mit welchem Engagement die 
Kinder bei der Sache waren. Unser Dank 
gilt auch dem Organisationsteam. Wir wün-
schen den Kindern weiterhin viel Spaß beim 
Fußballspielen und viele torreiche Spiele.
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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

www.raiba.at/sumsi

TOLLE GESCHENKE

Unsere fleißigen Sparer erwartet ein toller  

Bankbesuch mit coolen Geschenken.

BASTELN

Am 31. Oktober 2019 werden in unseren  

Bankstellen Traumfänger und bunte  

Motive mit Bügelperlen gebastelt.

Sparschwein leeren und 

      ein tolles Geschenk erhalten!

SPARTAGE
28. - 31. Oktober 2019
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