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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Die volle Kraft einer Genossenschaft er-
wächst aus einem starken Mit.Einander. 
Wenn jeder seinen Beitrag für die Gemein-
schaft leistet, kann etwas Großes entstehen. 
Hier und dort kann scheinbar Unveränder-
bares plötzlich in Bewegung kommen. Da-
bei fängt das Mit.Einander nicht beim Tun 
an, sondern schon beim Gedanken und 
bei der Einstellung. Es ist zum Beispiel 
meine persönliche Entscheidung, ob ich 
beim Händler ums Eck oder im Internet 
beim Anbieter in Übersee kaufe. Auch wir 
als Raiffeisenbank vor Ort müssen uns in 
unserer Arbeit solchen Fragen stellen: Wir 
entscheiden uns für die Region. Als Arbeit-
geber schaffen wir hier Arbeitsplätze, als Fi-

Mit.Einander an einem Strang ziehen
nanzhaus bezahlen wir hier unsere Steuern 
und als Unternehmen spielen wir Aufträge 
an heimische Unternehmen weiter. So ach-
ten wir darauf, dass die Wertschöpfung in 
der Region bleibt.
Uns würde es freuen, wenn Sie es uns 
gleichtäten: Entscheiden auch Sie sich in 
Ihrem Alltag für die Region! Denn nur, wenn 
wir alle am gleichen Strang ziehen, können 
wir etwas bewegen. 
Gerne laden wir Sie zu unserem 
nächsten großen Mit.Einander ein:  
131. Generalversammlung der Raiffei-
senbank am Hofsteig, am Dienstag, dem 
28.05.2019, um 19:00 Uhr, im Cubus 
Wolfurt. 

V.Dir. Gerd Herljevic, MBA
V.Dir. Mag. Jürgen Adami
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Privatkunden Firmenkunden Online Banking

Neues Zuhause für Ihre 
digitale Regionalbank

Vor Kurzem ging Ihre Raiffeisenbank mit einer völlig neuen 
Webseite online. Nicht nur das Aussehen der Seite hat sich 

verändert, hinzu gekommen sind viele neue Funktionen 
und ein verbessertes Handling der Seite. Auch auf dem 

Handy sieht die Seite nun bestens aus und kann optimal 
bedient werden.

Immobilien Meine Bank Schauplatz Börse

Mein ELBA LoginWie können wir Ihre Wünsche erfüllen?

Frisch, aufgeräumt und für jedes Gerät op-
timiert, so erscheint unsere neue Webseite. 
Unsere Kunden informieren sich und su-
chen den Kontakt zu uns sehr oft im Web. 
Als digitale Regionalbank war es daher 
unsere Anliegen, unser Webseitenkonzept 
zu überarbeiten und an die modernen Stan-
dards anzupassen. Zeiten verändern sich, 
die Bedürfnisse unserer Kunden auch, 
weshalb besonders darauf geachtet wurde, 
dass das System der Webseite auch für die 
Zukunft optimierbar ist. Doch auch schon 
bei der neuesten Umstellung können Sie 
viele neue und praktische Funktionen nut-
zen, die wir Ihnen nachfolgend mit Freude 
präsentieren dürfen.

Aufgeräumtes und klares Design

Das Auge surft mit. Auf Seiten, die uns op-
tisch ansprechen, verweilen wir am liebsten, 
bei anderen nur, solange wir müssen. Damit 
Sie sich auch auf unserer Seite wohlfühlen, 
haben wir ein frisches aufgeräumtes Design 
für unsere Webseite entworfen. Dabei nutzt 
die Seite die ganze Breite Ihres Bildschirms. 
So können die Inhalte besser sortiert werden 
und die Seite erscheint aufgeräumter. Große 
Bilder sollen die Seite ein wenig auflockern 
und eine willkommene Abwechslung zu den 

 J Digitale regionalbank Texten bieten.
Optik hin oder her, ein Seitendesign sollte 
vor allem auch funktional sein. Unsere Kun-
den sollen sich gleich auf der Seite ausken-
nen und mit ihr arbeiten können. Deshalb 
haben wir unseren Inhalt in verschiedene 
Boxen und Slider verpackt und mit Farb-
codes versehen, damit Sie das Wichtige 
sofort erkennen können. Ihre digitale Regi-
onalbank behandelt sehr viele Themen: Von 
der Wohnbaufinanzierung über die Veranla-
gung Ihres Geldes bis hin zum Girokonto 
finden Sie eine große Menge an Themen 
auf unserer Webseite. Diese haben wir in 
einer übersichtlichen und klar strukturierten 
Navigationsleiste für Sie aufbereitet. Sollten 
Sie trotzdem nach etwas suchen und ein-
fach nicht finden, dann können Sie über die 
Suchfunktion nach Inhalten auf der Seite 
suchen lassen. Platziert ist sie im oberen 
Teil der Seite. Diese können Sie nutzen, 
um bequem und schnell die Informationen 
anzufordern, welche Sie gerade benötigen. 
Wenn Sie auf das Suchfeld klicken, werden 
Ihnen sogar schon Vorschläge für häufige 
Suchbegriffe gemacht.

An jede Situation angepasst

„Responsive Design“ heißt die neue Art, nach 
der man Webseiten aufbaut. Das bedeutet, 
egal, wie groß oder klein ein Bildschirm ist, 

auf dem die Seite gerade betrachtet wird, 
sie baut sich immer so auf, dass sie optimal 
gesehen und benutzt werden kann.
Dies ermöglicht auch eine gute Funktionali-
tät der Seite auf Smartphones oder Tablets. 
Somit haben Sie auch von unterwegs jeder-
zeit Zugriff auf die Webseite Ihrer digitalen 
Regionalbank.

Neue Funktionen und Helferlein

Auf dieser Seite Ihrer Mitgliederzeitung sind 
sie unten zu finden und auch auf der Web-
seite sind sie immer am unteren Bildschirm-
rand – die Kurzlinks. Die drei Symbole 
geben, egal, wo Sie sich auf der Seite befin-
den, einen schnellen Zugriff auf die Anmel-
deseite von Mein ELBA, auf das Kontaktfor-
mular, mit dem Sie Ihrer Bank alle Fragen 
stellen können, die Sie beschäftigen, und 
die Terminvereinbarung – Ihr direkter Draht 
zu Ihrem Berater. Mit den Kurzlinks sind Sie 
immer nur einen Klick von der Kontaktauf-
nahme mit Ihrer digitalen Regionalbank 
entfernt oder haben Zugriff auf Mein ELBA, 
Österreichs modernstes Online Banking.

Besuchen Sie uns auf www.hofsteigbank.at 
und entdecken Sie die „digitale Bankstelle“ 
Ihrer digitalen Regionalbank. 
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Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer Hausbank. Nut-
zen Sie die vielen Angebote von Raiffeisen und stärken 
Sie somit die Verbindung zu Ihrer Regionalbank. Für Ihre 
Treue bedanken wir uns mit einem finanziellen Bonus.

Unsere Kunden könnten unterschiedlicher nicht sein. Damit jeder sein 
passendes Produkt findet, optimieren wir laufend unser Angebot. Mit 
unseren vier neuen Kontomodellen hat dabei jeder einen klaren Über-
blick.

Zu Hause ist man dort, wo man sich wohl-
fühlt. Ein Ort, an den man immer gerne zu-
rückkehrt. Zu Hause kennt man sich aus 
und hat seine Habseligkeiten. Man weiß, 
was man erwarten kann und wo man findet, 
was man gerade benötigt.
Meine Hausbank ist genauso. Ein Ort, an 
dem Sie sich wohlfühlen und an den Sie 
sich gerne wenden. Ein Ort, der Ihnen alle 
Lösungen für Ihr finanzielles Leben anbietet 
und an dem Sie finden, was Sie wollen.

Da baut sich etwas auf!

Nutzen Sie eines der vielen Raiffeisen An-
gebote und machen Sie Ihre Raiffeisenbank 
zu Ihrer Hausbank. Für jede Finanzlösung, 

Während der eine gerne alle Leistungen in 
seinem Konto inkludiert hat, möchte ein an-
derer lieber auswählen, welche Leistungen 
er wirklich benötigt. Genau in diesem Span-
nungsfeld befinden sich die Bedürfnisse 
unserer Kunden, wenn es um das Thema 
Konto geht. Deshalb legen wir jetzt neue 
Kontomodelle auf. Sie passen haargenau 
zu den unterschiedlichen Kunden von Raif-
feisen.

Mein Premium-Konto
Exklusive und hochwertige Leistungen sind 
Ihnen wichtig? Unser Mein Premium ist 
das Rundum-sorglos-Paket, worin alle Bu-
chungen sowie viele Premium-Mehrwerte 
inkludiert sind. Das kostenfreie Angebot von 

welche Sie von Raiffeisen in 
Anspruch nehmen, bekom-
men Sie einen Bonus-Punkt 
als Dankeschön. Bauen 
Sie so Stück für Stück Ihre 
Hausbank auf und aus! 
Bei den Bonus-Punkten 
handelt es sich nicht um 
ein kompliziertes Bonus-
System,  das Ihnen schluss-
endlich nichts bringt. Sie 
erhalten für Ihre Treue bares 
Geld: Bis zu 120 Euro im 
Jahr schenkt Ihnen Ihre Hausbank.
Für welche Produkte Sie Bonus-
Punkte erhalten und wie Meine Haus-
bank wirklich funktioniert, erfahren Sie 
bei Ihrem Berater vor Ort oder unter  
www.hofsteigbank.at/meine-hausbank.

Ihre Hausbank. Willkommen zu Hause!

Die richtige Bank hat auch 
das richtige Konto für Sie

 J Meine hausbank

 J Mein konto

Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer 
Hausbank und profitieren Sie von Ihrem 
Vorteil! 

zwei Bankomatkarten, zwei Gold-
Kreditkarten und zwei Mein ELBA 
Premium-Zugängen machen aus 
dem Mein Premium-Konto auch das 
ideale Gemeinschaftskonto.

Mein Komfort-Konto
Nutzen Sie Ihr Konto auf viele Weisen? In 
unser Mein Komfort-Konto sind alle Bu-
chungen, außer Schalterbuchungen, inklu-
diert. Zusätzlich bietet Ihnen das Konto eine 
kostenfreie Classic-Kreditkarte sowie einen 
kostenfreien Mein ELBA Basis-Zugang. 

Mein Online-Konto
Sie sind digital und so soll auch Ihr Banking 
sein? In unser Mein Online-Konto sind alle 
Online-Buchungen sowie Mein ELBA Basis 
bereits inkludiert.

Mein Kompakt-Konto
Sie bevorzugen besonders transparente 
und faire Einzelpreise für jede Buchung 
und Leistung? Mit unserem Mein Kompakt-
Konto zahlen Sie nur, was Sie auch nutzen.  

Neugierig geworden? Haben Sie Ihren 
Kontotyp vielleicht schon gefunden? Wenn 
nicht, können Sie jederzeit den prak-
tischen Konto-Finder auf unserer Website  
www.hofsteigbank.at/kontofinder nutzen 
und schnell und bequem das passende 
Konto für Sie finden. 

Komfort

Kompakt

Online
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Wenn ein Feiertag in der Nähe eines Wochenendes oder anderen Feiertages liegt, kann man die Tage 
dazwischen mit einem Urlaubstag verbinden – es sind dies die beliebten Brücken- oder Fenstertage. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie mit nur wenigen Urlaubstagen viele freie Tage gewinnen können und Ihnen Ihre 
Raiffeisen Kreditkarte an Ihren freien Tagen nützlich sein kann.

In Österreich ist am 1. Mai immer National-
feiertag und daran ändert sich nichts. Was 
sich aber ändert, ist der Wochentag. Die-
ses Jahr fällt der 1. Mai auf einen Mittwoch. 
Überbrückt man nun die zwei Tage vor oder 
nach dem Mittwoch mit seinen kostbaren 
Urlaubstagen, kann man so ganze fünf freie 
Tage für sich gewinnen. Im Jahr 2019 gibt 
es einige solcher Möglichkeiten. Wir möch-
ten Ihnen die interessantesten Brückentage 
zeigen:

Ostern
Der Ostermontag fällt dieses Jahr auf den 
22. April. Nehmen Sie nun von 23. bis 26. 
April Urlaub, verbrauchen Sie nur 4 Ur-
laubstage und haben ganze 9 Tage frei.

Ostern und Nationalfeiertag
Da der 1. Mai sehr nah am Osterwochenen-
de liegt, können Sie mit einem Urlaub vom 
23. bis 30. April ganze 12 Tage freihaben 
und opfern dafür nur 6 Urlaubstage. Ver-
längern Sie noch bis 3. Mai, haben Sie mit 
dem Einsatz von 8 Urlaubstagen ganze 16 
Tage frei.

Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Christi Himmelfahrt ist immer am Donners-
tag – 40 Tage nach Ostern. Pfingsten ist 
dann nochmals 10 Tage später. Beantragen 
Sie Ihren Urlaub von 27. Mai bis 7. Juni, so 
haben Sie mit einem Einsatz von 9 Urlaubs-
tagen ganze 17 Tage frei.

Pfingsten und
Fronleichnam
Auch Fronleichnam ist im-

Mit der Raiffeisen Kreditkarte
die Brückentage 2019 nutzen

 J Freizeittipps mer an einem Donnerstag – 60 Tage nach 
dem Ostersonntag. Nehmen Sie sich zwi-
schen diesen Feiertagen von 11. bis 19. 
Juni frei, verbrauchen Sie nur 7 Urlaubs-
tage und haben dafür 13 Tage frei.

Mariä Himmelfahrt
Dieser Feiertag ist immer am 15. August und 
fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. Wenn 
Sie von 12. bis 14. August Urlaub nehmen, 
bekommen Sie 6 freie Tage und setzen le-
diglich 3 Urlaubstage ein. Sie können aber 
auch von 12. bis 16. August freinehmen. 
Somit opfern Sie nur 4 Urlaubstage, haben 
dafür aber ganze 9 Tage frei.

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober und 
Mariä Empfängnis am 8. Dezember liegen 
in diesem Jahr beide an Wochenenden. Al-
lerheiligen, am 1. November, liegt heuer an 
einem Freitag und sorgt für ein verlängertes 
Wochenende.

Nutzen Sie Ihre freie Zeit

Der Alltag kann stressig genug sein. Des-
halb empfehlen wir Ihnen: Nutzen Sie Ihre 
freie Zeit und genießen Sie Ihren Urlaub! 
Machen Sie es sich zu Hause gemütlich 
oder sammeln Sie neue Erfahrungen und 
fahren in den Urlaub oder unternehmen Sie  
kleine Kurztrips. Genießen Sie die wunder-
bare Landschaft Österreichs. Besuchen 
Sie nochmals London, bevor die Briten die 
EU verlassen, trinken Sie Anfang Mai im 
schon sommerlichen Rom einen Espresso 

oder seien Sie der oder die Erste aus Ihrem 
Freundeskreis, welche(r) die Füße in das 
französische Mittelmeer eintaucht. Oder es 
treibt Sie in Ihrer Reiselust über die großen 
Teiche dieser Welt nach Amerika oder Asien. 
Egal, was Sie machen, wir begleiten Sie mit 
Ihrer Raiffeisen Kreditkarte in Ihren Urlaub.

Mit Ihrer Kreditkarte rundum gerüstet

Als Zahlungsmittel oder Absicherung für 
vieles, was im Urlaub schiefgehen kann – 
Ihre Raiffeisen Kreditkarte ist in Ihrem Ur-
laub mit dabei.
Bleiben Sie unabhängig von Bargeld und 
Währungen. Mit Ihrer Raiffeisen Kreditkarte 
brauchen Sie kein Geld mehr zu wechseln 
und nie mehr nach Münzen zu kramen. Ihre 
Karte bezahlt. Und durch das verlängerte 
Zahlungsziel gewinnen Sie zusätzlich finan-
ziellen Spielraum.
Mit Ihrer Raiffeisen Gold-Kreditkarte sind 
Sie zusätzlich gegen viele Eventualitäten 
einer Reise versichert. Auf folgende Versi-
cherungsleistungen können Sie mit Ihrer 
Raiffeisen Gold-Kreditkarte zurückgreifen:

• Reisegepäck-/ 
Reiseschutzversicherung

• Privathaftpflichtversicherung
• Reisestornoversicherung
• Behandlungskostenversicherung
• Reiseunfallversicherung

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater über 
Ihre Raiffeisen Kreditkarte. Was auch im-

mer Sie unternehmen, wir 
wünschen Ihnen eine erhol-
same freie Zeit! 
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Nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten Arbeit hat sich jeder seinen Ru-
hestand verdient – so auch Peter Angermaier, der nach über 40 Jahren 
der Raiffeisenbank am Hofsteig den Rücken gekehrt hat. Am 01.03.2019 hat 
Peter seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. 

Peter hat seine Bankkarriere am 02.11.1977 in Kennelbach begonnen, wo er 
sich stets um sämtliche Kundenbelangen gekümmert hat. In den letzten Jah-
ren hat Peter mit seinem Fachwissen das Beraterteam in Wolfurt unterstützt. 

Schon Wilhelm Busch wusste: 
„Meistens hat, wenn zwei sich scheiden, 

einer etwas mehr zu leiden.“

Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden aus Kennelbach und 
Wolfurt schätzten Peter als zuverlässigen, fleißigen und immer gut gelaunten 
Kollegen. Für die Jahre, in denen Peter das Unternehmen tatkräftig unter-
stützt hat, und den Weg, den er mit uns gemeinsam gegangen ist, möchten 
wir uns von Herzen bei ihm bedanken. 

Für die Zukunft wünschen wir Peter nur das Beste!

Dürfen wir
vorstellen

Auf Wiedersehen, Peter!

David Ortner

Im November  2018 startet David in 
Wolfurt seine Tätigkeit am Schalter. Er 
konnte zuvor bei Hervis Sport Erfah-
rungen im Kundenbereich sammeln. Da-
vid wird in weiterer Zukunft als Kunden-
berater tätig sein. Wir wünschen David 
viel Spaß bei seiner Arbeit. 

Sandra Kirchberger

Seit November 2018 unterstützt uns 
Sandra im Vorstandssekretariat in 
Wolfurt. Bei uns wird Sandra ihr Wissen 
im Bankwesen erweitern. Wir wünschen 
Sandra alles Gute für ihre Tätigkeit in der 
Raiffeisenbank am Hofsteig und freuen 
uns, sie bei uns zu haben. 

Oleksandra Kuznets

Ebenfalls neu in unserem Unterneh-
men begrüßt werden kann Oleksandra 
Kuznets, die seit 7 Monaten bei der 
Raiffeisenbank am Hofsteig tätig ist. 
Oleksandra ist als Jugendclubbetreue-
rin unterwegs und wird unsere jüngsten 
Kunden in die Welt des Bankgeschäftes 
einführen. Wir freuen uns, sie für unser 
Team gewonnen zu haben, und wün-
schen ihr einen guten Start.

Darinka Müller 

Sie hat am 30.04.2018 ihre Arbeit in 
Wolfurt aufgenommen. Darinka wird ihre 
Ausbildung absolvieren und künftig als 
Service- und Jugendclub-Beraterin tätig 
sein. Alles Gute, liebe Darinka

Miriam Repp

Seit Dezember 2018 dürfen wir Miriam 
einen Teil unseres Teams nennen. 
Nach der Ausbildung zur Einzelhandels-
kauffrau arbeitete Miriam als Rezeptio-
nistin in einem Fitnessstudio. Sie wird in 
Zukunft den Schalter in Kennelbach lei-
ten. Wir heißen Miriam in unserem Team 
willkommen und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit ihr. 
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Adventmarkt-Atmosphäre in der 
Raiffeisenbank am Hofsteig

Tolles Vogelschutzprojekt

Wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, erfreut sich Handwerks-
kunst über immer steigernder Beliebtheit. Richtige Spezialisten, wenn 
es um die Themen Handwerk und Selbstgemachtes geht, finden sich 
in den Werkstätten der Lebenshilfe Wolfurt.

Die Raiffeisenbank am Hofsteig bot in der vorweihnachtlichen Zeit 
ihre Bankstelle in Wolfurt als Marktfläche für den Verkauf der vielen tol-
len Sachen. Liebevoll Selbstgestricktes, schmackhafte Kräutersalze, 
selbst geschreinerte Holzdekorationen und einiges mehr wurden in 
der Bankstelle ausgestellt und verkauft. Viele Besucher nutzten die 
Chance und fanden ein passendes Geschenk für das immer näher 
kommende Weihnachtsfest.

Am Ende der gelungenen Verkaufsveranstaltung durfte, Vorstands-
direktor der Raiffeisenbank am Hofsteig, Gerd Herljevic, MBA, einen 
Scheck in Höhe von 500 Euro an die Lebenshilfe Wolfurt überreichen.

Viele Vögel bleiben auch in den kalten Jahreszeiten in der Heimat 
und ziehen nicht in den Süden. Damit sie in dieser Zeit Schutz und 
gute Bedingungen für die Aufzucht ihrer Jungen haben, starteten 
auch in diesem Jahr die Wolfurter Schulen eine tolle Aktion.
Vogelnistkästchen wurden mit viel Begeisterung, aber auch Arbeit 
und Mühen gebastelt und den Schülern mitgegeben. Diese brach-

ten die Nisthilfen in der Natur an, wo sie den vielen Vögeln dienlich 
sein können. Die Aktion kam gut bei den Schülern an und zeigte ih-
nen, dass jeder seinen kleinen Beitrag zum Schutz der Tiere leisten 
kann. Die Raiffeisenbank am Hofsteig unterstützt mit Freude solche 
nützlichen und lehrreichen Projekte.
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WIR KOCHEN TÄGLICH FRISCHE LECKEREIEN FÜR DIE SCHNELLE KÜCHE. 

Wenn es mal schnell gehen muss, soll’s trotzdem schmecken. Wir kochen täglich mit 
Liebe für unsere Kunden – von Käsknöpfle mit Vorarlberger Käse, über Aufläufe bis hin zu 
Nudelgerichten bieten wir ein abwechslungs reiches Take-Away-Angebot.

Unsere Köstlichkeiten kannst du ganz unkompliziert in der Mikrowelle oder Pfanne  
aufwärmen – oder gleich bei uns im Schwanenmarkt.

Wir Catering

DAS PASSENDE CATERING FÜR JEDEN ANLASS

Von 20 bis 150 Personen, von der Firmenfeier bis zur privaten Party –  
Wir kochen mit frischen und regionalen Zutaten und richten mit Liebe an.
Gerne unterbreiten wir ein individuelles Angebot!
 
Unser Angebot: 
– kalte Buffets oder Häppchen 
– Suppen und Eintöpfe

– ganze Menüfolgen 
– Kuchen und Petit Fours

Catering-Hotline: + 43 (0) 650 / 71 37 611

Schon gewusst? IN 5 MINUTEN
SELBST

GEWÄRMT

Liebe Hofsteigerinnen und Hofsteiger,

der Schwanenmarkt ist Wolfurts ältester Nahver sorger. Unser vielfältiges  
Angebot für den täglichen Bedarf runden wir bereits seit vielen  
Jahren mit regionalen Partnern ab, um richtige Nachhaltigkeit zu leben. 

Dafür suchen wir persönlich regionale Betriebe aus, um frisches Obst, Gemüse, 
Fleisch, Milch- und Käseprodukte offerieren zu können. Dabei schauen wir  
uns bevorzugt in Vorarlberg und dem Bodensee raum um, weil wir von den 
Anbauphilosophien unserer Landwirte genauso überzeugt sind wie von  
deren nachhaltigem Umgang mit der Natur und den zur Verfügung stehenden  
Ressourcen. Das ist unser Beitrag für eine STARKE REGION. 

Durch unsere langjährige Kooperation mit ADEG kommt oft die Frage auf, 
wie viel „Regionalität“ ein Dorfladen dadurch noch bieten kann. Bei vielen 
Produkten des täglichen Bedarfs setzen wir auf diese Einkaufs gemeinschaften, 
um konkurrenzfähige Preise anbieten zu können – wie z.B. bei Kosmetika, 
Taschentüchern, Getränken, Naschereien.

Susi und Benedikt mit dem Schwanenmarkt-Team

Susi & Benedikt

Wir regional

Raiffeisenbank Wolfurt DIN-A4_180319_TE.indd   1 19.03.19   09:25
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Eine nach wie vor starke Konjunktur, volatile 
Entwicklungen bei Aktien und Rohstoffen, 
unterschiedliche geldpolitische Strategien 
in Europa und den USA und gleich mehre-
re geopolitische Baustellen – die Wirtschaft 
2018 war von vielen Ereignissen gekenn-
zeichnet. 

Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg konnte 
dabei erneut mit Rekordwerten aufwarten. 
Ihre Raiffeisenbank ist einer der regionalen 
Träger dieser positiven Entwicklung und 
profitiert selbst zugleich von der Stärke der 
heimischen Wirtschaft. Die erfreulichen Bi-
lanzzahlen von 2018 beweisen es.

Aktienmärkte

Die etablierten Aktienmärkte blicken auf ein 
insgesamt schwaches Jahr 2018 zurück. 
Der Jahresauftakt war noch vielverspre-
chend: So herrschte durch die Steuerreform 
in den Vereinigten Staaten und die dadurch 
deutlich höheren Gewinnwachstumsschät-
zungen in den USA durchwegs Euphorie. 

Die breiten US-Indizes erzielten im Jänner 
allesamt Rekordstände und die wichtigen 
Eurozone-Aktienindizes notierten auf oder 
in der Nähe ihrer Allzeithöchststände. Ab 
Februar drehte die Stimmung jedoch mehr 
und mehr: Zinsängste und Sorgen um auf-
kommende Handelsstreitigkeiten wurden 
immer größer. Im Zuge dessen musste der 
S&P 500, der die 500 größten börsenno-
tierten US-Unternehmen umfasst, das erste 
Mal seit 2015 wieder eine Korrekturbewe-
gung von mehr als 10 Prozent nach unten 
hinnehmen. Auch die zweite Jahreshälfte 
2018 verlief turbulent: Nach einer zwischen-
zeitlichen Erholung setzten US-Aktien ab 
Oktober zu einer neuerlichen Talfahrt an 
– Hintergrund war vor allem das Hickhack 
im Handelsstreit. Insbesondere die in den 
letzten Jahren stark gelaufenen Technolo-
gieaktien korrigierten in dieser Phase über-
durchschnittlich. Bei den europäischen In-
dizes waren es wiederum die rückläufigen 
Gewinnwachstumsschätzungen, enttäu-
schende Konjunkturdaten, der Streit um 
den Budgetpfad zwischen Italien und der 

EU-Kommission sowie der Brexit, welche 
für weitere Kursverluste sorgten.

Konjunktur

Die Konjunktur in der Eurozone wuchs auch 
im vergangenen Jahr. Das Bruttoinlands-
produkt stieg auf 1,9 Prozent. Die Dynamik 
verringerte sich jedoch im Vergleich zum 
Jahr zuvor. In den USA wuchs das reale BIP 
um starke 2,9 Prozent gegenüber 2017. Der 
von den USA losgetretene Handelsstreit mit 
seinen wichtigsten Handelspartnern zeigte 
2018 noch keine spürbaren Auswirkungen 
auf die realen Konjunkturdaten.

Rohstoffe

Der Preis für die Rohölsorte Brent stieg 
nach einem Einbruch im ersten Quartal bis 
Anfang Oktober in der Spitze auf knapp 87 
US-Dollar je Fass. Gegen Ende des Jahres 
kam es zu einem drastischen und rasanten 
Preisverfall bei Brent. Auslöser der Talfahrt 
waren ein aufsteigender Konjunkturpessi-

 J geschäFtsbericht

Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro

339,3 326,8
347,9 341,7

368,6 357,7

2016 2017 2018

Ausleihungen in Mio. Euro

Unselbständige  
Erwerbstätige 165,6

Sonstige 135,4

Industrie- und Gewerbe 36,8

Handel 9,3

Fremdenverkehr 5,6

Land- und 
Forstwirtschaft 5,0

Eine erfreuliche Konjunkturentwicklung, niedrige Zinsen, starke Aktienmärkte, einschneidende politische 
Ereignisse und einige weitere Themen waren für die Wirtschaft im vergangenen Jahr entscheidend. Dabei 
zeigte sich eines: Vorarlberg nimmt auch weiterhin eine führende wirtschaftliche Position im Herzen Euro-
pas ein. Der Geschäftsbericht ist in verkürzter Darstellung und entspricht nicht der gesetzlichen Form der 
Bilanz und der G+V. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird in der Raiffeisen Zeitung und die 
Offenlegung auf der Homepage der Raiffeisenbank am Hofsteig erfolgen.
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aktiva in tausend eur

Kassabestand, Wertpapiere 88.360,78

Forderungen an Kunden 352.495,93

Beteiligungen 8.180,44

Sachanlagen 1.889,93

Sonstige Vermögenswerte 3.045,75

bilanzsumme 453.972,83

passiva in tausend eur

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 46.912,25

Verbindlichkeiten (Kunden) 368.649,08

Rückstellungen, 
sonstige Verbindlichkeiten

2.830,31

Betriebswirt. Eigenkapital 35.581,19

bilanzsumme 453.972,83

g+V in tausend eur

Betriebserträge 8.048,78

Betriebsaufwendungen -6.233,92

Betriebsergebnis 1.814,86

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 2.349,45

Jahresgewinn 85,14

bilanzgewinn 85,14

Bilanz zum 31. Dezember 2018

mismus und der spürbare Rückgang am 
US-Aktienmarkt, dem sich auch der Ölpreis 
nicht entziehen konnte.

US-Dollar

Bis Februar 2018 stieg der Euro gegenüber 
dem US-Dollar um rund 4 Cent auf 1,24 
EUR/USD. Ausschlaggebend für die Ge-
winne des Euro waren Spekulationen über 
einen rascheren Ausstieg der Europäischen 
Zentralbank aus der ultra-expansiven Geld-
politik. 
Nachdem klar wurde, dass die EZB noch 
länger an ihrer aktuellen Strategie festhält, 
verlor der Euro wieder bis auf 1,13 EUR/
USD.

Zinsen

Die US-Notenbank Fed hat 2018 ihren ein-
geschlagenen Kurs fortgesetzt und in vier 
Schritten die Leitzinsen jeweils um 25 Ba-
sispunkte auf den Korridor von 2,25 bis 2,50 
Prozent angehoben. Die EZB entschied an-
ders: In Europa kam es im vergangenen 
Jahr zu keiner Zinswende.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg

Die Dynamik am Wirtschaftsstandort 
Vorarlberg setzte sich 2018 nahtlos fort. Die 
heimische Wirtschaft wächst seit Jahren 
über dem österreichischen Durchschnitt 
– auch 2018 zeigte sich dieser Trend. Die 
gute Performance spiegelte sich auch am 
Arbeitsmarkt wider: Mit 169.000 Menschen 
erreichte die Beschäftigungszahl bei den 
Vorarlberger Betrieben einen neuen Höchst-
stand. Zugleich sank die Arbeitslosenzahl 
wie in den Jahren zuvor auch 2018. Über 
Branchengrenzen hinweg konnten Spitzen-

33,5
32,6

35,4

2016 2017 2018

Kundengeschäftsvolumen in Mio. Euro Entwicklung des Kernkapitals in Mio. Euro

Die positive bilanz 2018 ist 
resultat unseres vernünftigen 
Wirtschaftens und des hohen 
Vertrauens der Menschen in ihre 
raiffeisenbank.

V.Dir. Mag. Jürgen adami
V.Dir. gerd herljevic, Mba

werte vermeldet werden: Der Tourismus 
freute sich ebenso über Rekordzahlen wie 
die Exportwirtschaft, der Bau, das Gewer-
be und die Industrie. Die vielen Kleinst- und 
Kleinunternehmen, die mittleren Betriebe 
und die großen Leitunternehmen des Lan-
des konnten im Vorjahr neue Erfolgsergeb-
nisse einfahren. Unternehmer wie Beschäf-
tigte sorgten so mit ihren Leistungen für die 
Fortsetzung des Erfolgslaufs des Lebens- 
und Wirtschaftsraums Vorarlberg. 

Ersteinlagen 368,6

Ausleihungen 357,7

Kundenwertpapiere 107,1

Bausparausleihungen 30,3

Bauspareinlagen 23,0

Rückkaufswert  
Versicherung 19,5

Leasing 3,4
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Noch leistbar?

Pläne für die Zukunft?

Sanierungsbedürftig?

Zu groß?
Verkaufen oder 
weitergeben?

Anbau?

Barrierefrei?

Betriebskosten?

Neue Ideen?

Neue Familiensituation?

Es gehört zum Älterwerden ganz natürlich dazu, neue Bedürfnisse zu schüren, besonders beim Wohnen. 
Was früher nicht wichtig war, ist heute entscheidend. Was früher notwendig war, wird heute womöglich 
gar nicht mehr gebraucht. Was früher funktionierte, ist heute überholt. Irgendwann kann der Moment 
kommen, in dem die vier Wände nicht mehr zum eigenen Leben passen.

Jahrzehntelang waren die eigenen vier 
Wände ein ideales Zuhause für die ganze 
Familie. In diesem Daheim hatte jedes Kind 
sein eigenes Zimmer, seine eigene kleine 
Welt. Doch wie es eben zum Heranwachsen 
von Kindern dazugehört, werden sie größer  
und größer. Eines Tages werden sie flüg-
ge und finden ein neues Zuhause für sich 
selbst. Zurück bleiben die Eltern, die nun in 
einem Haus oder einer Wohnung leben, die 
plötzlich noch größer erscheint. Die ehema-
ligen Kinderzimmer werden nicht mehr ge-
nutzt und bleiben leer. Die Betriebskosten 
sind nun plötzlich unverhältnismäßig hoch 
und der Zahn der Zeit nagt auch noch an der 
Bausubstanz des eigenen Zuhauses. Doch 
was soll man tun? Sanieren? Das eigene 
Zuhause und auch die Heimat der Kinder 
verkaufen und umziehen?

Wir lassen Sie mit Ihren Überlegungen 
nicht alleine

Immer wieder bemerken die Wohnbauex-
perten der Vorarlberger Raiffeisenbanken, 
dass sich ihre Kunden im Alter mit solchen 
Fragen zu ihrem Zuhause quälen. Des-
halb ist es uns ein großes Anliegen, unsere 
Kunden auch bei diesen Entscheidungen 

Passt mein Wohnraum wirklich noch 
zu meinem Leben?

 J Wohncenter

Passt meine 

Wohnsituation

noch zu  

meinem Leben?

zu unterstützen und uns ihrer Sorgen und 
Anliegen anzunehmen. In ausführlichen Be-
ratungsgesprächen setzen wir uns mit Ihrer 
Wohnsituation auseinander, hören zu und 
respektieren Ihre Bedenken und Ängste. 
Anschließend suchen wir gemeinsam mit 
Ihnen die passende Lösung für Ihre Immo-
bilie im Alter.

Viele Möglichkeiten

Auch im Alter stehen Ihnen viele Möglich-
keiten zur Klärung Ihrer Wohnsituation of-
fen: Sie können Ihr Eigenheim sanieren, um 
die laufenden Betriebskosten zu senken. 
Sie können einen Ausbau vornehmen und 
einen Teil des Eigenheims den Kindern und 
deren Familien überlassen oder zur Miete 
anbieten. Oder Sie ziehen in eine kleinere 
Wohnung und erfüllen sich mit der erspar-
ten Investition in Ihren alten Wohnraum und 
sogar mit  Miet-/Verkaufseinnahmen daraus 
lang ersehnte Wünsche. Ihnen stehen alle 
Wege offen und es ist uns eine Freude, Sie 
in dieser Angelegenheit beraten zu dürfen.

Von Erfahrungen profitieren

Da Raiffeisen schon seit Langem seine 
Kunden zu diesem Thema berät, können 
Sie auf einen breiten Erfahrungsschatz zu-
greifen. Wir können Ihnen Dutzende Fallbei-
spiele nennen und Ihnen zeigen, wie andere 
Kunden im Nachhinein zu ihren getroffenen 
Entscheidungen stehen. Kommen Sie ins 
Wohncenter Ihrer Raiffeisenbank und pas-
sen wir gemeinsam Ihren Wohnraum an Ihr 
Leben an. 
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Die Veranlagung in Wertpapiere ist für viele ein unbekanntes Terrain. Doch sie kann eine besonders lu-
krative Veranlagungsform sein. Wir zeigen Ihnen zwei Wege, wie auch Sie Ihren Einstieg in die Welt der 
Wertpapiere finden und von einer Rendite eines Wertpapiers profitieren können.

Seit dem Jahr 2016 befinden sich die Zin-
sen auf einem Rekordtief. Das bereitet 
vielen Sparern Kopfzerbrechen, da sie für 
ihr Erspartes kaum mehr Zinsen bekom-
men. Eine gute Alternative zu Sparbuch & 
Co. kann daher eine Veranlagung in Wert-
papiere sein. Doch viele muten sich diese 
Form der Veranlagung nicht zu, da sie be-
fürchten, nicht genügend Kenntnisse über 
die Materie zu haben. Wir geben Ihnen des-
halb zwei Tipps, wie Sie ganz einfach mit der 
Veranlagung in Fonds, Anleihen oder Aktien 
starten können.

Fonds – das richtige Paket

Bei einem Fonds beteiligen sich mehrere 
Anleger an einem Wertpapier-Paket. 
Dabei wird der Fonds von 
Fondsmanagern verwal-
tet. Diese kaufen zum 
Wohle des Fonds 
und zu seiner 
Wertsteigerung 
Wer tpap ie re 
ein und stoßen 
nicht lukrative 
oder riskante 
We r t p a p i e r e 
wieder ab. Das 
bedeutet, als An-
leger kann man vom 
Know-how des Fonds-
managers profitieren und 
muss nicht selbst ein Profi in 
diesem Thema sein.
Fonds können auf ein bestimmtes The-
ma  hin oder nach einer bestimmten 
Strategie ausgerichtet sein. So gibt es 
zum Beispiel Fonds, die auf besonders 

ertragreiche, aber auch risikoreichere Wert-
papiere setzen, oder auch welche, die eher 
sichere Wertpapiere kaufen. Ein anderes 
Beispiel sind Technologie- oder Nachhal-
tigkeitsfonds, mit denen Anleger in The-
menbereiche investieren können, die ihnen 
persönlich wichtig sind. 
Auch Raiffeisen bietet eigene Fonds zu 
verschiedenen Themen und Anlage-
strategien an. Eine Übersicht finden Sie 
auf www.schauplatzboerse.at oder auf 
www.rcm.at.

Die Alltagsstrategie

Die Alltagsstrategie hat sich das amerika-
nische Finanzgenie Peter Lynch ausge-
dacht. Peter Lynch startete seine Karriere als 

Caddie auf einem Golfplatz. Seine damalige 
Tätigkeit brachte ihn mit seinem späteren 
Chef zusammen, welcher Lynch vom Cad-
die zum Fondsmanager beförderte. Lynch 
verließ sich bei seinen Entscheidungen nie 
auf Trends oder Charts, sondern baute auf 
die Dinge, die er konkret wahrnahm. Zum 
Beispiel hatten seine Töchter Apple Compu-
ter und er selbst trank gerne einen Kaffee 
bei der Donut-Kette Dunkin’ Donuts. Aus 
diesem Grund investierte er auch in diese 
Unternehmen – erfolgreich, wie sich heraus-
stellen sollte. „Kauf, was du kennst“, lautet 
seitdem das Credo von Lynch. Warum nicht 
in Produkte und Unternehmen investieren, 
an die man glaubt und von denen man über-
zeugt ist? Wichtig dabei ist, sein Vermögen 
nicht nur auf eine Karte zu setzen. Eine 
breite Streuung verschiedener Wertpapiere 

macht die Veranlagung sicherer.

Risiken und Laufzeit

Um das Risiko von 
Kursschwankungen 

zu minimieren, 
sollte man die 
Veranlagung in 
Wertpapiere län-
gerfristig planen. 
Nichtsdestotrotz 

unterliegen Wert-
papiere im Vergleich 

zu anderen Sparpro-
dukten nicht der Einlagen-

sicherung. Wertpapierveran-
lagungen sind risikobehaftet und 

ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
ist jederzeit möglich. 

Marketingmitteilung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Wertpapiere dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der 
empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kunde-
ninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninforma-
tionsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache). Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen 
steigen oder fallen kann. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung sowie der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen 
beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzuhal-
ten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Stand Jänner 2019

 J Veranlagung

Mit Strategie in die Welt
der Wertpapiere einsteigen
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Die fast 30 Jungs und Mädels des Kindergartens „Rickenbach“ sorgten 
in diesem Jahr für die Weihnachtsstimmung in der Raiffeisenbank am 
Hofsteig. Sie hatten den Weihnachtsbaum in der Bankstelle Wolfurt mit 
wunderschön gebasteltem Christbaumschmuck geschmückt.

Die Knirpse kamen gut vorbereitet: Sie hatten für den Baum Weihnachts-
engel, Sterne und Kugeln gebastelt. Die Kindergartenpädagoginnen 
packten schließlich mit an, da die Kinder nicht alleine an die Baumspitze 
kamen. Kurzerhand hob eine der Kindergartenpädagoginnen die Kinder 
hoch um den Tannenbaum rundherum zu schmücken. Nachdem sich 
die Kinder mit Buttergipfel und Kakao gestärkt hatten, bewunderten alle 
noch einmal ihr fertiges Werk und stimmten noch ein Weihnachtslied an.

Wir bedanken uns für den wunderschönen Christbaum!

Heißer Preis beim Sommergewinnspiel  
der Raiffeisen Bausparkasse

Zum richtigen Grillvergnügen gehört auch der richtige Grill. Der „Smokey Mountain Cooker“ 
der Marke Weber ist für jedes BBQ der richtige Grill. In ihm erlebt jedes Grillgut seine Vere-
delung. Über einen solchen darf sich Roman Eiler freuen. Er nahm als fleißiger Bausparer 
am Sommergewinnspiel der Raiffeisen Bausparkasse teil und durfte sich über seinen heißen 
Preis freuen.
Die Freude war riesengroß, als Kundenberater Markus Satzinger dem Bregenzer seinen 
Gewinn überreichen durfte. Wir wünschen Roman viel Spaß mit seinem Grill und auch tolle 
Grillabende im kommenden Sommer!

Ein tolles Geschenk – und das noch vor Weihnachten

Wer vor Weihnachten ein kostenloses Jugendkonto bei Raiffeisen abschloss, durfte sich 
über ein cooles Vor-Weihnachtsgeschenk freuen. Gleichzeitig hatte jeder Jugendliche mit 
einem neuen Raiffeisen Club-Konto die Möglichkeit, eines von drei Samsung Galaxy S9 zu 
gewinnen. Mathias Finkler aus Wolfurt zählte zu den glücklichen Gewinnern. Er durfte sich 
nicht nur über ein Gratis-Jugendkonto mit Gratis-Unfallversicherung freuen, sondern nahm 
auch noch ein brandneues Samsung Galaxy S9 mit nach Hause. Übergeben wurde der 
Preis von Jugendkundenbetreuerin Oleksandra Kuznets. Wir wünschen Mathias viel Spaß 
mit seinem neuen Smartphone!

So sah der fertiggeschmückte Weihnachts-
baum der Raiffeisenbank am Hofsteig in die-
sem Jahr aus.

Wir gratulieren unseren Gewinnern!
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Okay, mal Spaß bei Seite und lass uns über dein finanzielles Leben reden. Wo-
bei, das kann schon auch irgendwie Spaß machen – zumindest, wenn wir beide 
es tun. Wusstest du, dass wir Fische super sind, wenn es um die Finanzbe-
ratung geht? Nein, wirklich! Ich gebe dir mal 3 Hecht geile Tipps, wie du dein 
finanzielles Leben am geschicktesten aufbaust.

Okay, okay, ich gebe es schon zu, diese Tipps kommen nicht von mir, sondern 
ich hab sie von deinen Raiffeisen Jugendbetreuerinnen, Darinka und Oleksan-

dra. Sie kennen sich richtig gut aus. Also, solltest du mal Fragen oder ein 
Thema haben, kannst du sie jederzeit kontaktieren und sie helfen dir 

mit Freude weiter – Flosse drauf!

OLEKSANDRA KUZNETS
Jugendbetreuerin
oleksandra.kuznets@raiba.at
+43 5574 71 766 - 525

DARINKA MÜLLER
Jugendbetreuerin

darinka.mueller@raiba.at
+43 5574 71 766 - 538

TIPP 1: IN DEINEM TEICH BIST DU DER CHEF – 
ALSO ÜBERBLICK BEWAHREN!
In meinem Teich kenne ich jeden Strauch und jeden Frosch und wenn sich was 
verändert, dann merke ich das. Genauso solltest du auch mit deinem Konto um-
gehen. Mit deinem Raiffeisen Jugendkonto hast du Zugriff auf Mein ELBA. Dort 
kannst du nicht nur Überweisungen tätigen, sondern siehst auch in Echtzeit, 
woher dein Geld kommt und wohin es fließt. Mein ELBA kannst und solltest du 
mehrmals an deinem PC oder Smartphone aufrufen, um dein Konto im Über-
blick zu haben.

TIPP 2: BEISS NICHT GLEICH IN JEDEN WURM, 
ES KöNNTE EIN HAKEN DRAN SEIN!
Ja, ich weiß, in den Einkaufsläden und auch auf verschiedenen Internetportalen 
gibt es viele tolle Dinge, die man sich kaufen könnte – und wer weiß besser als wir 
beide, dass wir es uns echt verdient hätten. Doch wie du sicherlich auch schon 
manchmal festgestellt hast, hast du nicht immer alles wirklich gebraucht, was 
du bisher gekauft hast. Deshalb überlege dir, bevor du etwas bestellst, ob du 
es auch wirklich so unbedingt haben musst. Denn deine Kauflust ist unendlich, 
dein Geld aber leider nicht. Aber keine Sorge, solltest du es mal übertreiben, hat 
dein Raiffeisen Jugendkonto eine Sicherheit vor Kontoüberziehung eingebaut.

TIPP 3: BRICH DIR NICHT DIE FLOSSE – UND WENN DOCH, 
DANN HAB TAUCHERFLOSSEN DABEI!
Voll blöd, wenn einem etwas passiert. Aber wenn man was erleben will, muss 
man auch manchmal was riskieren. Da wir uns bei unseren kleinen und großen 
Abenteuern nicht in Luftpolsterfolie einpacken können, ist es gut, wenn wir uns 
abgesichert haben. Bei deinem Raiffeisen Jugendkonto hast du deshalb eine 
Gratis-Unfallversicherung dabei. Somit kann dir deine Raiffeisenbank auch im 
schlimmsten Fall finanziell helfen. 

• Dauerinvalidität bis 25.000 Euro 
 (Die Leistung wird in Prozent der Versicherungssumme 
    errechnet, wobei der Prozentanteil dem Invaliditäts- 
    grad entspricht.)

• Bergungskosten bis 2.500 Euro
• Unfallkosten bis 250 Euro

Deine gratis-unfallversicherung

•  Gratis-Kontoführung
•  Gratis-Bankomatkarte
•  Gratis-Unfallversicherung
•  Gratis-JBL Clip 3 Speaker
•  Sicherheit vor Kontoüberziehung
• Gratis-Online- und Mobile-Banking
    mit Mein ELBA
• kontaktlos bezahlen mit deinem
   Smartphone und ELBA-pay

Dein raiffeisen Jugendkonto

Deine club-Vorteile
Mit deinem Jugendkonto wirst du zum Raiffeisen 
Club-Mitglied und erhältst jede Menge Vorteile:
•  Gratis-Club-App, damit du immer und überall auf 

dem aktuellsten Stand bist
•  ermäßigte Tickets für Top-Events und Konzerte in 

ganz Österreich
• ermäßigte Karten für Club-Fahrten und Club-
   Aktionen (z. B. Europa-Park, Kinopremieren 
   u. v. m.) 
•  Vorteile und Ermäßigungen bei über 150 Partnern, 

wie Funworld, LernQuadrat, Driving Camp u. v. m.  
•  5-Euro-Gutschein für deine Bade-Saisonkarte 

Dein Jugendkonto
im Überblick

  Deine 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.       Debitkarte           Bei allen teilnehmenden Vorarlberger 
Raiffeisenbanken für ausgewählte Bäder in Vorarlberg. Solange der Vorrat reicht. 

geile tipps
für dein finanzielles leben

3 hecht
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Steuern sind nicht unbedingt ein beliebtes Thema. Doch ein Mal im Jahr darf man sich freuen, vor allem 
dann, wenn man durch seinen Steuerausgleich Geld vom Staat zurückbekommt. Wir zeigen Ihnen Tipps 
und Tricks, die Sie bei Ihrem nächsten Steuerausgleich beachten sollten, um davon maximal profitieren 
zu können.

Den Steuerausgleich an sich zu machen, 
kann sehr ärgerlich sein, da man meis-
tens sehr viele Angaben tätigen und un-
terschiedliche Formulare ausfüllen muss. 
Zugegeben, die Thematik an sich ist keine 
Raketenwissenschaft, aber einfach ist die 
Sache wahrlich nicht. Den Steuerausgleich 
vernünftig zu machen, kann sich aber für Sie 
mehr als auszahlen. Durch verschiedene 
Posten, die Sie im Ausgleich geltend ma-
chen, können Sie sich vom Staat viel Geld 
zurückholen. Damit auch Sie in diesem Jahr 
zum Steuerausgleich-Profi werden, verraten 
wir Ihnen, worauf Sie achten sollten und wel-
che Tipps und Tricks es gibt.

Holen Sie sich Information 
aus erster Hand

Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesmi-
nisterium für Finanzen ein Steuerbuch, 
welches Sie beim Finanzamt gratis mitneh-
men können. Sie können es auch einfach 
als PDF von der Webseite des Finanzminis-
teriums (www.bmf.gv.at) herunterladen. In 
dem Dokument steht gut aufbereitet und 
verständlich, welche Punkte Sie unter wel-
chen Umständen geltend machen können. 
Somit bekommen Sie schon einen guten 
Überblick über die Angaben, die Sie beim 
Steuerausgleich machen können.

4 Tipps für Ihren Steuerausgleich

Werbungskosten
Nehmen Sie auch mal Arbeit mit nach Hau-
se oder arbeiten Sie sogar teilweise von zu 
Hause aus? Benutzen Sie privates Werk-
zeug auch manchmal für das Geschäft? 
Dann können Sie Werbungskosten geltend 
machen. Werbungskosten sind Aufwen-
dungen oder Ausgaben, die beruflich veran-
lasst sind. Als Werbungskosten gelten zum 
Beispiel Kosten für typische Arbeitsbeklei-
dung, Computer, Internet, Kraftfahrzeug, Te-
lefon, Aus- und Fortbildungen, Fahrtkosten. 

Haben Sie solche Kosten? Dann geben Sie 
diese als Werbungskosten an und holen 
sich einen Teil Ihrer Ausgaben zurück.

Pendlerpauschale
Ist Ihr Wohnort 20 Kilometer vom Arbeitsweg 
entfernt, so haben Sie Anrecht auf die kleine 
Pendlerpauschale. Ist der Arbeitsplatz min-
destens zwei Kilometer entfernt und ist die 
Hälfte des Weges mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln unzumutbar, dann können Sie die 
große Pendlerpauschale beantragen.

Sonderausgaben
Sonderausgaben sind bestimmte Kosten, 
welche Sie von der Steuer absetzen können. 
Dazu zählen unter anderem Kirchenbeiträ-
ge, Spenden oder Steuerberatungskosten. 
Haben Sie eine freiwillige Kranken-, Pen-
sions- oder Lebensversicherung vor 2016 
abgeschlossen, so können Sie die Prämien 
von der Steuer absetzen. Das Gleiche gilt 
auch für Kosten, die bei der Wohnraum-
schaffung oder -sanierung entstanden sind. 
Auch hier müssen die Verträge wieder vor 
2016 abgeschlossen worden sein.

Haben Sie eigentlich Ihren Steuer-
ausgleich schon gemacht?

 J serVice Rechnungen aufbewahren
Sammeln Sie unter dem Jahr Ihre Rech-
nungen. Eventuell können Sie einige als au-
ßergewöhnliche Belastungen oder Sonder-
ausgaben beim Steuerausgleich geltend 
machen.

Bei generellen Fragen oder komplizierten 
Sachverhalten ist empfiehlt es sich auch ei-
nen Steuerberater zurate zu ziehen. In man-
chen Fällen kann Ihnen dieser mehr Geld 
einbringen, als er kostet.

Chancen für Steuerrückvergütungen

Mit dem Geld, welches man durch den 
Steuerausgleich zurückbekommt, rech-
net im Normalfall keiner. Deshalb ist es 
Geld, welches Sie meistens noch nicht 
verplant haben, sondern Ihnen zusätzlich 
zur Verfügung steht. Nutzen Sie doch die 
Gelegenheit und veranlagen Sie Ihr neu ge-
wonnenes kleines Vermögen! Ihr Raiffeisen 
Bankberater informiert Sie gerne über Ihre 
Möglichkeiten. 



15www.hofsteigbank.at



16 Mit.Einander | Raiffeisenbank am Hofsteig Frühjahr 2019

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Raiffeisenbank am Hofsteig
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Kellhofstr. 12, 6922 Wolfurt
Firmenbuchgericht: Feldkirch
Firmenbuchnummer: 58994g
GISA-Zahl: 27511398
Telefon: +43 05574 71766-0
Fax: +43 05574 71766-515
E-Mail: hofsteigbank@raiba.at
Webseite: www.hofsteigbank.at 

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank am Hofsteig, 6922 Wolfurt.
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Auch in diesem Jahr dürfen wir unsere Mitglieder wieder zu unserer zweitägigen Mitgliederreise, vom 13. 
bis 14. September, einladen. Diesmal geht es in das schöne Tirol. Erleben Sie im Zillertal interessante 
Stunden und bekommen Sie einen Einblick in die Holz- und Milchverarbeitung. Mit Bahn und Schiff geht 
es dann am zweiten Tag rund um den schönen Achensee.

Seien Sie auch in diesem Jahr wieder bei 
unserer jährlichen Mitgliederreise dabei. 
Spannende und interessante Erlebnisse er-
warten Sie genauso wie ein gemütliches Mit.
Einander. Dieses Jahr geht die Reise in das 
schöne Nachbarbundesland Tirol. Vom Zil-
lertal zum Achensee, lautet in diesem Jahr 
die Reiseroute. Auf unserer gemeinsamen 
zweitägigen Reise erwarten uns tolle Stati-
onen.

1.Tag, 13.09.2019: Anreise ins Zillertal

Um 6 Uhr in der Früh beginnt die Abfahrt in 
Wolfurt. Die Fahrt geht dabei über Landeck 
und Innsbruck nach Fügen zur Holz-Erleb-
nisWelt. Auf zehn Stationen erhält man mit-
tels eines Audio-Guides beeindruckende 
Einblicke in die Technik und Verarbeitung 
und erfährt Wissenswertes zu den Themen 

Mitgliederreise:
vom Zillertal zum Achensee 

 J MitglieDerreise Ökostrom- und Pelletsproduktion, Fernwär-
me, Geschichte des Holzes und Klimaver-
änderung.
Anschließend erfolgt das Mittagessen in der 
SichtBar. Nachdem wir uns gestärkt haben, 
fahren wir am Nachmittag weiter nach Ma-
yerhofen. Auch dort gibt es eine Erlebnis-
welt, dieses Mal zum Thema Sennerei. Nach 
der Erlebniswelt gibt es eine kleine Verkos-
tung. Abendessen und Übernachtung fin-
den ebenfalls in Mayerhofen statt.

2.Tag, 14.09.2019: 
Zillertal – Achensee – Heimreise

Nach einem reichhaltigen Frühstück geht 
die Fahrt weiter nach Jenbach, wo bereits 
die Achenseebahn auf uns wartet. Mit viel 
Dampf geht es an dem schönen Bergpano-
rama vorbei bis nach Pertisau. Dort erwartet 
uns auch schon unser Schiff. Umsteigen, 
heißt es nun, denn ab dann geht es mit dem 
Schiff auf dem wunderschönen Achensee 
weiter. 
Dabei fährt uns das Schiff von Seespitz bis 
zur Gaisalm. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen treten wir am Nachmittag dann 
die Heimreise über Innsbruck und Landeck 
an.

Die Leistungen der Reise im Überblick:

• Fahrt im Herburger Luxusbus
• Jause und Verköstigung im Reisebus
• 1 x Hotelübernachtung/Halbpension
• Führung in der HolzErlebnisWelt Binder 

in Fügen
• Mittagessen in der SichtBar
• Schaukäserei in Mayerhofen inkl. kleiner 

Verkostung
• Achenseebahn Fahrt  

Jenbach – Seespitz
• Schifffahrt von Seespitz zur Gaisalm  

und retour
• Mittagessen in der Gaisalm
• Inkl. Ortstaxen

Preis für ein Doppelzimmer: € 219,–

Zuschläge:
Einzelzimmerzuschlag: € 19,–
Buchungsgebühr: € 6,– pro Person (obliga-
torisch)
Anmeldung und Fragen zur Reise werden 
gerne von Sandra Böhler von Herburger 
Reisen beantwortet.
E-Mail: s.boehler@herburger-reisen.at
Telefon: 05572 22 415-12


