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www.allmeindevorarlberg.at
Seit Oktober 2012  
im Buchhandel.

LIEBE MITGLIEDER 
UND KUNDEN!
Es ist uns eine große Freude 
euch mit dieser Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitung zur 122. General-
versammlung der Raiffeisenbank 
Au einzuladen. Die Raiffeisenbank 
Au ist eine der ältesten Genos-
senschaftsbanken in Vorarlberg 
bzw. ganz Österreich. Auf diese 
Tradition sind wir sehr stolz, wir 
sind uns aber auch der Verantwor-
tung daraus bewusst.

125 Jahre Raiffeisen in Österreich 
bzw. 122 Jahre Raiffeisen in unse-
rer Region steht aber auch für die 
Sicherheit eurer Einlagen und die 
Garantie, dass jeder Euro, den ihr 
bei uns als Spareinlage anlegt wie-
derum den Betrieben der Region in 
Form von Krediten für Investitionen 
zur Verfügung gestellt wird. Dies 
wiederum sichert die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen, die 
Sicherheit der Arbeitsplätze, die 
nachhaltige positive Entwicklung 
und Gestaltung unseres Lebens- 
und Wirtschaftsraumes. Über das 
normale Bankgeschäft hinaus 
entsteht ein großer Nutzen für alle 
Menschen in unseren Dörfern. 
Hervorzuheben ist auch, dass die 
Raiffeisenbanken ihren Mitgliedern 
vor Ort gehört.

Im Rahmen unseres Förderauf-
trages unterstützen wir als stolze 
Sponsorpartner eine Reihe von 
Institutionen und Vereinen vor 
allem in der Jugendarbeit.

Wir freuen uns und sind dankbar, 
wenn wir Mit.Einander auch wei-
terhin optimistisch in die Zukunft 
schreiten.

Die Vorstandsdirektoren
Betr.oec. Thomas Bayer
Reinhard Moosbrugger

„Allmeinde Vorarlberg“

witus
Mitgliederporträt

„Der Schindeler“, Albert Hager, Mellau
www.schindeler.at

Der Schindeler

Holzschindeln gehören zu den
ältesten Baustoffen überhaupt.
Im Bregenzerwald werden viele
Häuser traditionell mit diesem
„Schindelpanzer“ ausgestattet.
Für die Fertigung von Schindeln
wird Holz gespaltet, dies erklärt
auch die Herkunft des Wortes
Schindel/scindula – es leitet sich
von „spalten“ ab. Die Arbeit
muss präzise ausgeführt wer-
den, sie erfordert ein genaues
Auge und eine ruhige Hand. 
Genauer aufeinander geschaut
haben auch die Mitglieder der
witus Genossenschaft. Beson-

ders jene aus kleineren Gemein-
den wie etwa Mellau können von
Mitgliedern aus größeren Gemein-
den lernen. Albert Hager, der
„Schindeler“, ist einer von ihnen.
Er bemerkte rasch, dass es mehr
bringt, wenn Gleichgesinnte zu-
sammenarbeiten und aktiv Ideen
entwickeln, auch wenn es in der
Praxis manchmal länger dauert
und einiger Initiativen bedarf, bis
die Ideen Früchte tragen. In Mel-
lau liegt der Fokus auf dem be-
reits etablierten Tourismusbereich,
während andere Branchen wie
Handel und Handwerk nicht so

stark und gut organisiert sind
wie in der größeren Nachbar ge -
mei nde Bezau. Aus diesem
Grund können die Mit glieder der
kleinern Gemeinden von den 
Erfahrungswerten der Bezauer
Genossenschaftsmitglieder pro-
fitieren. Schlussendlich nützt das
verbindende Moment einer Ge-
meinschaft dem einzelnen nach-
haltig mehr als zu „spalten“,
auch wenn sich ein gemeinsa-
mes Tun im Handwerk nicht so
leicht umsetzen lässt wie bei-
spielsweise in der Sparte Han-
del.

Der Schindeler
Albert Hager erzeugt seit 1993 

die traditionelle Fassadenverkleidung
aus Holz. Seit der Gründung ist er
auch Mitglied der witus Genossen-
schaft und im Ausschuss (Vorstand?)

für den Bereich Handwerk tätig.

Eine Holzschindel
wird aus Holz gefertigt, das aus 
hochgelegenen Bergregionen 

stammt. Geschlägert wird es in den
Raunächten der Wintermonate, wenn

das Holz nicht im Saft steh.

Die Länge der
Schindel

wird durch das Ablängen des 
Stammes in Scheiben mit 

entsprechender Dicke bestimmt.
Diese Scheiben werden in

kleine Holzstücke geteilt und das
Kernholz vom Schadholz entfernt.

Um die Haltbarkeit 
zu verlängern, werden die einzelnen

Schindeln gegen die 
Jahresringrichtung abgespaltet.

Mit einem speziell angefertigten 
Rundmesser wird die Schindel 

gestanzt. Danach kann die fertige
Rundschindel verlegt werden.

Das Herstellen und Verlegen von
Rundschindeln ist sehr arbeitsintensiv.

Für ein durchschnittlich großes 
Bregenzerwälderhaus werden etwa

60.000 Schindeln benötigt.
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Durch den keilförmigen 
Zuschnitt liegen die Schin-
deln bei der Endfertigung
an der Hausfassade gut
übereinander auf.

Das Ablängen des 
Stammes in Scheiben 
bestimmt die Länge der
Schindel, danach werden
die Schindeln gegen 
die Jahres ringrichtung 
abgespaltet.

Albert Hager auf dem „Schneidesel“, wo er die Schindel mit
einem Zugmesser am oberen Ende keilförmig zuschneidet,
damit sie schön anliegt.

Praktisch, innova-
tiv und alles andere 
als angestaubt: Auf 
Initiative der Vorar-
lberger Raiffeisen-
banken wurde das 
Projekt „Allmeinde 
Vorarlberg“ (Buch 
und Filmdokumen-
tation) realisiert, das 
die Geschichte und 
Zukunft von Genos-
senschaften beleuch-
tet, aber vor allem die 
aktiven Kooperativen 
in Vorarlberg zeigt.

Genossenschaften – das sind 
doch die, bei denen die Groß-
mutter das Hennenfutter ge-
kauft hat? Keineswegs, wenn 
man die weltweite Renais-
sance des Genossenschafts-
denkens und der Debatte 
über Allmeinden betrachtet. 
Genossenschaftliches Den-
ken und Handeln inspiriert 
auch heute – noch und schon 
wieder – viele tausend Men-
schen in Vorarlberg. Dieses 
Buch von Rita Bertolini führt zu 
solchen Genossenschaften 
und Allmeinden – auf Wander-

wegen, die selbst Allmeingut 
sind, mit 450 bis dato weitest-
gehend unveröffentlichten Ab-
bildungen und mit Texten, die 
die Vielfalt althergebrachter 
und ganz neuer Allmeinden 
in Vorarlberg lebendig werden 
lassen.

Dokumentarfilm inklusive
Das Buch „Allmeinde Vorarl-
berg“ erschien Ende Oktober 
mit einer beiliegenden DVD. 
Der 45-minütige Dokumen-

tarfilm ist zusammen mit die-
sem Buch entstanden und 
von Frank Mätzler in Szene 
gesetzt. Er wagt einen geraff-
ten, trotzdem konzentrierten 
Blick auf das, was man das 
„gemeinsame Tun“ nennen 
kann: Seit jeher die Geschich-
te von nichts Geringerem, 
als sich aus lebenswidrigen 
Abhängigkeiten zu befreien 
und die Dinge in die eigenen 
Hände zu nehmen. Der ge-
spannte Erzählbogen, der im 
frühindustriellen England der 
1820er Jahre beginnt, schießt 
seinen  Pfeil bis in die Ge-
genwart – eine Zeit, in der die 
Rückbesinnung auf Kommu-
nen jeglicher Provenienz mehr 
und mehr an Terrain gewinnt.
Weitere Informationen über 
Buch und Projekt bekommen 
Sie im Internet auf 
www.allmeindevorarlberg.at

Vom Schindeler über Wanderwege bis zur Brotbäckerin: Szenen aus 
dem wunderschönen Band von Rita Bertolini, „Allmeinde Vorarlberg“.
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Notenbanken geben Vollgas –  was bedeutet das für Anleger?
Stichwort „Inflation“: Die 
vorläufige Rettungsaktion 
der Europäischen Zentral-
bank (EZB), Staatspleiten zu 
verhindern, hat freilich eine 
Kehrseite. Die EZB bricht 
endgültig mit der Tradition 
der deutschen Bundesbank 
und wird künftig mehr oder 
minder grenzenlos Geld dru-
cken – wenn es eben  
„notwendig“ ist.

Im Zusammenspiel mit der weltwirt-
schaftlichen Situation hat das gravie-
rende Folgen für Anleger: Erstens wer-
den die Sparzinsen für Bankeinlagen 
und Staatsanleihen auf Jahre hinaus 
extrem niedrig bleiben und unter der all-
gemeinen Teuerungsrate liegen. Das ist 
von den Notenbanken und Regierungen 
auch so gewollt. Eine weitere, bereits 
empirisch nachgewiesene Wirkung der 
Notenbankpolitik: Sie begünstigt die 
Reichen und Vermögenden zulasten 
der unteren und mittleren Einkommens-
schichten. Genau deshalb ist es für je-
den Anleger besonders wichtig, sich auf 
das neue Umfeld richtig einzustellen.

Deflation als Hauptsorge
Zweitens wird Deflation das vorherr-
schende Thema der kommenden Jahre 
sein, nicht Inflation. Der immer mas-
sivere Kampf der Notenbanken gegen 
Deflation und rückläufige Kreditvolumi-
na kann – und wird höchstwahrschein-
lich – eines Tages zwar tatsächlich zu 
einer kräftig steigenden Inflation führen. 
Doch dieser Zeitpunkt ist noch ein gan-
zes Stück entfernt – möglicherweise viel 
weiter, als derzeit allgemein erwartet 
wird. Öffentliche Ausgabenkürzungen, 
der Schuldenabbau bei Privathaus-

halten und Unternehmen sowie das 
Schrumpfen der aufgeblähten Bankbi-
lanzen wirken stark deflationär.
Hinzu kommt der demografische Fak-
tor. Familien geben, wenn sich die Al-
tersgruppe der Eltern zwischen 40 und 
50 Jahren bewegt, am meisten Geld 
aus; danach sinken die Konsumaus-
gaben stetig. Eine immer größere Zahl 
von Haushalten in Europa überschreitet 
diesen Zenit und deutlich weniger junge 
Menschen rücken nach. Die Gesellschaft 
wird älter, und das drückt massiv die Kon-
sumnachfrage im Inland und damit auch 
das Wirtschaftswachstum und die Infla-
tionsraten nach unten. Japan ist bereits 
seit Jahren – und immer stärker – davon 
betroffen und Europa (mit Ausnahme der 
Türkei) wird demnächst folgen.

Und drittens: Nicht zuletzt deshalb wer-
den die Weltwirtschaft und die Unter-
nehmensgewinne in den kommenden 
Jahren deutlich weniger wachsen als 
in den vergangenen Jahrzehnten – falls 
überhaupt.

Zunehmender Anlage-Notstand
Dieser finanzielle und weltwirtschaft-
liche Mix ist einzigartig in der jüngeren 
Geschichte und stellt Anleger vor völlig 

Die Notenbankpo-
litik begünstigt Ver-
mögende. Deshalb 
ist es für alle Anle-
ger wichtig, sich auf 
das neue Umfeld 
einzustellen.

„

Grundlage zur Ermittlung der Teue-
rungsrate ist der so genannte Ver-
braucherpreisindex (VPI).
Die Statistik Austria erhebt jeden Mo-
nat rund 40.000 Preise für Waren und 
Dienstleistungen, die das Konsum-
verhalten des Durchschnittsösterrei-
chers widerspiegeln sollen. Die Preise 
werden einer von 12 Ausgabengrup-
pen zugeordnet und unterschiedlich 
gewichtet – je nachdem, wie häufig 
wir zu den Produkten greifen und wie 
viel wir dafür investieren müssen. He-
raus kommt folgender Warenkorb:

Inflationsdaten liegen mittlerweile aus 
mehreren Jahrzehnten vor. Heute 
kosten Waren und Dienstleitungen im 
Schnitt fast viermal so viel wie im Jahr 
1966. 

Aber was ist eigentlich seit der Euro-
Einführung passiert? Ist die Gemein-
schaftswährung nun tatsächlich ein 
„Teuro“? Auch dazu hat die Statistik 
Austria Berechnungen angestellt. In 
den zehn Jahren vor der Euro-Einfüh-
rungen wurden die Preise demnach 
um 24,7 Prozent höher - von Ende 
2001 bis Ende 2011 dagegen „nur“ um 
22,0 Prozent. Allerdings gibt es auch 
Ausnahmen. Bei den Nahrungsmitteln 
zogen die Preise nach der Euro-Einfüh-
rung wesentlich stärker an.

Weitere Informationen dazu bekommt 
man direkt auf www.statistik.at

Was Sie zum Thema 
Inflation wissen sollten
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neue Herausforderungen. Es herrscht 
zunehmend ein weltweiter Anlagenot-
stand. Die Folge: Was immer noch 
halbwegs attraktive Renditen bei über-
schaubaren Risiken und nicht endlos 
langen Laufzeiten bietet, wird gera-
dezu panisch aufgekauft. Es wird da-
durch aber auch immer teurer und zu-
nehmend weniger attraktiv – egal ob 
Unternehmensanleihen hoher Bonität 
(Investment-Grade) oder niedriger Boni-
tät („High Yield“) bis hin zu Aktien. Das 
Risiko-Ertrags-Verhältnis verschiebt sich 
immer mehr zu Ungunsten der Anleger. 
Wohl kaum jemand hätte sich noch vor 
wenigen Jahren mit gerade einmal 4 % 
Rendite p. a. für Unternehmensanleihen 
mit fünf Jahren Laufzeit zufriedengege-
ben. Doch mangels echter Alternativen 
ist das – rein relativ betrachtet – heute 
noch immer eine der interessanteren In-
vestmentmöglichkeiten. 

Ähnliches gilt für viele Aktienmärkte welt-
weit: Absolut gesehen, sind die meisten 
recht teuer, vor allem wenn man sich die in-
zwischen deutlich rückläufigen Trends bei 
Wirtschaftswachstum und Unternehmens-
gewinnen anschaut. Relativ zu Staats- und 
Unternehmensanleihen sind viele Aktien 
jedoch noch immer attraktiv bewertet.

Ertragserwartungen 
zurückschrauben
Mit Blick auf die früher oder später wie-
der aktuell werdende Inflationsthematik 
gehören Aktien daher mehr denn je in 
ein ausgewogenes, langfristiges Anle-
gerportfolio. Das gilt vor allem für global 
agierende, gut etablierte, finanzstarke 
Unternehmen mit sehr guten Produkten 
und Dienstleistungen. Erwarten Sie aber 
auch von diesen nicht zweistellige jähr-
liche Erträge wie etwa in den 80er- und 
90er-Jahren. Solche Wertzuwächse wird 
es – abgesehen von Einzelfällen – nicht 
so bald wieder geben. Moderate Erträ-
ge – also Inflationsausgleich und ein 
paar Prozente darüber – ist höchstwahr-
scheinlich das, worauf Anleger, realis-
tisch betrachtet, in den kommenden fünf 
bis zehn Jahren maximal hoffen dürfen. 

Sollte es doch etwas mehr werden, 
umso besser. Das gilt übrigens auch für 
Immobilieninvestments. Sehr niedrige 
Kreditzinsen und Inflationsängste las-
sen viele derzeit geradezu ins „Beton-
gold“ flüchten und in etlichen Gegenden 
scheinen die Preise unaufhaltsam zu 
steigen – bis sie irgendwann den Him-
mel erreichen. Das dachten aber auch 
Millionen Japaner und Amerikaner vor 
30 bzw. fünf Jahren.

Mix aus Qualitätsaktien und 
Unternehmensanleihen
Was also tun? Ein Mix aus Unterneh-
mensanleihen und europäischen sowie 
internationalen Qualitätsaktien scheint 
derzeit eine der besten Strategien zu 
sein. Bei den Anleihen ist es wichtig, 
eine überschaubare Laufzeit (maximal 
drei bis fünf Jahre) nicht zu überschrei-
ten. Auch sollte nicht bloß eine Anleihe 
ausgewählt, sondern auch auf Risiko-
streuung geachtet werden. Dafür eignen 
sich Fondslösungen. Schließlich kann 
auch das am solidesten erscheinende 
Unternehmen unerwartet pleite gehen. 
Diversifikation ist daher unverzichtbar 
und kostengünstig über einen Unter-
nehmensanleihefonds zu bekommen.
Bei Aktien ist Qualität bei gleichzeitig 
günstiger Bewertung absolut Trumpf, 
damit auch in wirtschaftlich schwie-

Geduld und  
Gelassenheit wird 
man auch weiterhin 
benötigen.

„
rigen Zeiten noch solide Cashflows, 
Gewinne und attraktive Dividendenaus-
schüttungen ermöglicht werden. Diese 
Kriterien spielen deshalb beispielsweise 
auch beim Raiffeisen-Europa-Aktien und 
beim Raiffeisen-TopDividende-Aktien seit 
jeher eine dominierende Rolle. Ängste 
(Staatsschuldenkrise, Rezession, Ge-
winnrückgänge) und Hoffnungen bis 
hin zu Euphorie dürften sich dabei auch 
künftig munter abwechseln und immer 
wieder zu kräftigen Aufs und Abs an den 
Aktienmärkten führen. Anleger werden 
also weiterhin Geduld und eine gesunde 
Portion Gelassenheit benötigen.

Aufgrund der Zusammensetzung des 
Fonds oder der verwendeten Manage-
menttechniken weist der Fonds eine er-
höhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte 
sind auch innerhalb kurzer Zeiträume 
großen Schwankungen nach oben und 
nach unten ausgesetzt, wobei auch 
Kapitalverluste nicht ausgeschlossen 
werden können. Im Rahmen der An-
lagestrategie der Raiffeisen-Europa-
Aktien kann in wesentlichem Umfang in 
Derivate (innovative Finanzinstrumente) 
investiert werden.

Der veröffentlichte Prospekt sowie 
das Kundeninformationsdokument 
(Wesentliche Anlegerinformationen) 
des Raiffeisen-Europa-Aktien und 
des Raiffeisen-TopDividende-Aktien 
der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH  
stehen unter www.rcm.at in deut-
scher Sprache zur Verfügung. 
Einschätzungen und Positionie-
rungen stellen eine Momentaufnah-
me dar und können sich je-derzeit 
und ohne Ankündigung ändern. Sie 
sind keine Prognose für die künftige 
Entwicklung der Finanzmärkte oder 
von Produkten.
Das ist eine Marketingmitteilung. 
Stand: März 2013



 

  

 

Geschäftsbericht 2012
Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Geschäftspartner.
Die Rahmenbedingungen an den internationalen  
Finanz- und Kapitalmärkten waren auch 2012 unverän-
dert schwierig. Im Mittelpunkt stand einmal mehr die eu-
ropäische Staatsschuldenkrise bzw. die Bemühungen, 
diese in den Griff zu bekommen.
Dabei hätte man beinahe übersehen können, dass 2012 
ein ausgesprochen gutes Jahr für Anleihe- und Aktienin-
vestoren war. Nicht übersehbar war und ist allerdings 
das Tief bei den Zinsen. Ein Umstand, der uns mit groß-
er Wahrscheinlichkeit auch 2013 begleiten wird.

Börsen
Obwohl sich das fundamentale Umfeld nicht wirk-
lich verbessert und die Weltwirtschaft insgesamt an 
Schwung verloren hat, war 2012 für die Aktienmärkte in 
den USA und in Europa eines der erfolgreichsten Jahre 
seit langem. Es ist vor allem der Europäischen Zentral-
bank (EZB) zu verdanken, dass die Kapitalmärkte relativ 
stabil blieben. Unter ihrem neuen Präsidenten Mario 
Draghi und aufgrund der Ankündigung, „notfalls auch 
unbegrenzt Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer zu 
kaufen“, ist es zu einem Paradigmenwechsel gekom-
men. Damit wurde ein großer Druck aus den Märkten 
genommen. 

So verbuchte etwa der ATX (Austria Trading Index) einen 
Gewinn von 26,94%, der Deutsche Aktienindex (DAX) 
von 29,06%, der Dow Jones von 7,26% und der Swiss 
Market Index (SMI) von 14,93%. 

Währungen
Nach einem freundlichen Jahresauftakt geriet der Euro 
mit der Zuspitzung der Schuldenkrise zu Beginn des 
Sommers unter starken Druck. Die unmissverständliche 
Aussage der EZB, „alles Erdenkliche zu unternehmen, 
um die europäische Gemeinschaftswährung zu retten“, 
konnte die Märkte beruhigen und hat dem Euro in der 
zweiten Jahreshälfte Auftrieb verliehen. Die Schweize-
rische Nationalbank hat den am 6. September 2011 
eingeführten Euro-Mindestkurs von 1,20 Schweizer 
Franken auch 2012 beibehalten und verteidigt.

Zinsen
„So niedrig wie noch nie …“ – so lässt sich die Situa-
tion an den Zinsmärkten im Euroland, in den USA, in 
der Schweiz oder in Japan beschreiben. Die EZB wird 
vermutlich noch einige Zeit an der Niedrigzinspolitik 
festhalten, zumal mit keiner merklichen Teuerung zu 
rechnen ist und die Konjunktur noch nicht richtig Fahrt 

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio Euro Ausleihungen in Mio Euro

Sonstige 10

Tourismus 37,2

Landwirtschaft 8

Erwerbstätige 48

Gewerbe 25,6

Handel 4,5

     Ersteinlagen  Ausleihungen

2009           2010    2011                 2012

Raiffeisenbank Au
reg. Genossenschaft m.b.H.
Bankstelle Au
Lisse 94
6883 Au
Telefon 05515/2211
Fax 05515/2211-585
E-Mail: au@raiba.at
Internet: www.raiba-au.at

Bankstelle Schoppernau
Unterdorf 2
6886 Schoppernau
Telefon 05515/2490
Fax 05515/2490-185
E-Mail: au@raiba.at

Bankstelle Damüls
Kirchdorf 136
6884 Damüls
Telefon 05510/285
Fax 05510/285-285
E-Mail: au@raiba.at



 

  

 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Geschäftspartner.
aufgenommen hat. Auch in den USA deutet alles auf 
weiterhin niedrige Zinsen hin. Dies wurde insbesondere 
durch die Ankündigung diverser Zielwerte im Rahmen 
der Dezember-Sitzung der US-Notenbank (FED) unter-
mauert.

Öl/Gold
Öl (Brent Crude Oil) bewegte sich 2012 in einer breiten 
Preisspanne von 88 bis 126 US-Dollar. Gold wurde auch 
2012 stark nachgefragt. Mit dem Jahrestief im Mai (1.526 
US-Dollar je Unze) hat sich der Goldpreis wieder erholt 
und notierte gegen Ende des Jahres 2012 bei rund 1.700 
US-Dollar. 

Internationales Jahr der Genossenschaften
Die UNO hat aus gutem Grund das Jahr 2012 unter die-
se Überschrift gestellt. Damit wurde dieses erfolgreiche, 
krisenresistente und lange Jahre vernachlässigte Rechts-
system in den Mittelpunkt gerückt. Gerade in den wirt-
schaftlich turbulenten Zeiten machten weltweite Projekte 
und Kampagnen deutlich, wie wichtig gemeinschaftliche 
Initiativen sind, die Werte wie Nachhaltigkeit, Regionalität, 
Gemeinschaft, Hilfe zur Selbsthilfe oder Förderung der 
Mitglieder beinhalten und leben.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg
Unser Film- und Buchprojekt „Allmeinde“ hat nicht nur 
die Geschichte der Genossenschaften aufbereitet, 
sondern bietet vor allem einen Blick in Gegenwart und 
Zukunft. Unsere regionale Verwurzelung und Verant-
wortung kommt auch darin zum Ausdruck, dass wir 
eben „mehr sind als eine Bank“ – bei uns bestimmen 
die tief gelebten Kundenbeziehungen unser Tun. Unser 
Förderauftrag schafft darüber hinaus viele Impulse im 
gesellschaftlichen Umfeld, zum Beispiel in der Vereins-
förderung sowie in unseren Initiativen im Bereich Energie 
und Wohnen im Alter. Ganz besonders wichtig ist uns 
die Unterstützung von kommunalen und regionalen 
Projekten, die nachhaltig funktionierende Strukturen in 
unserem Land erhalten und schaffen.

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Ergebnisse 
Ihrer Raiffeisenbank für das Geschäftsjahr 2012  
dem Zahlen- und Grafikteil.

 
 Au, April 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA in Tsd. EURO
Kassenbestand  2.122
Wertpapiere inkl. Beteiligungen 5.320
Forderungen  143.546
Sachanlagen  1.766
sonstige Aktiva  308
Bilanzsumme  153.062

PASSIVA in Tsd. EURO
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten    42.080
Verbindlichkeiten geg. Kunden  97.213
Rückstellungen  433
sonstige Passiva  1.678
betriebswirtschftl. Eigenkapital  11.658
Bilanzsumme  153.062

G+V in Tsd. EURO
Betriebsergebnis  1.173
Ergebnis gew. Geschäftigkeit  111
Bilanzgewinn  72

Eigenmittel in Mio Euro

2009              2010            2011            2012 2009                 2010                 2011                  2012

Wertpapiere in Mio Euro

     Festverzinsliche Wertpapiere Aktien
     Investmentzertifikate  sonstige Wertpapiere 
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Neues Outfit mit Unterstützung der Raiffeisenbank Au für den WSV Au und den WSV Schoppernau.

Neue Dressen für den VC Au.

Nachwuchs-Star Magdalena Beer.

Warnwesten für unsere Kleinsten

Wir statten unsere Sportler aus!

Die Raiffeisenbank Au sorgt 
sich um das Wohl der 
Kleinsten und stellte der 
Spielgruppe Au Sumsi-
Warnwesten zur Verfügung. 

Um die Sicherheit unserer Kleinsten auf 
dem täglichen Weg in die Spielgruppe 
zu gewährleisten, hat die Raiffeisenbank 
Au der Spielgruppe Au knallig-bunte 
Warnwesten gesponsort. Bei einer klei-
nen Präsentation der Warnwesten in der 
Raiffeisenbank Au bedankten sich die 
Kinder gemeinsam mit ihren Betreue-
rinnen und posierten mit ihren neuen 
Warnwesten gemeinsam mit unserem 
Vorstand für ein Foto.

Neue Kleidung für den WSV 
Au, den WSV Schoppernau 
und den VC Au: Damit der 
Spaß am Sport nicht durch 
schlechte Kleidung getrübt 
wird, hat die Raiffeisenbank 
Au die Einkleidung der Mit-
glieder dieser Vereine finan-
ziell unterstützt! 

Der WSV Au sowie der WSV Schoppern-
au bemühen sich schon bei den Kleinsten 
die Begeisterung fürs Skifahren zu we-
cken und aufrecht zu erhalten. Mit viel 
Freude, aber auch Disziplin absolvieren 
die alpinen Mitglieder der Wintersportver-
eine verschiedene Trainingseinheiten und 
Rennen. Die richtige Kleidung ist natürlich 
ein Muss. Darum hat der WSV Au und 
der WSV Schoppernau gemeinsam mit 

der Raiffeisenbank Au und div. weiteren 
Sponsoren nach 3 Jahren wieder neue 
Skibekleidung angeschafft.
Auch beim Nordisch-Nachwuchs (über 
40 Kinder!) hat die Raiba Au bei der An-
schaffung einheitlicher  Langlauf-Beklei-
dung einen finanziellen Beitrag geleistet.

Unterstützung für Volleyballer
Der VC Au ist mit seinen ca. 20 Mitglie-
dern einer der kleinsten Vereine in Au. 
Beim wöchentlichen Training der Volley-
baller treffen Jung und Alt zusammen. 
Ohne größere Pausen findet das Training 
das ganze Jahr über statt: Im Winter wird 
in der Halle trainiert und im Sommer zieht 
es den VC Au auf den Beach-Volleyball-
Platz. Damit die passende Kleidung für 
alle Temperaturen vorhanden ist, wurden 
mit Unterstützung der Raiffeisenbank 

Au Trainingsanzüge für die aktiven Mit-
glieder des Vereins angeschafft.
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Schöpfen Sie aus dem Vollen: 
Clever vorsorgen mit Fonds
Die anhaltenden Finanz-
marktturbulenzen und 
-krisen der letzten Jahre 
haben gezeigt, mit welchen 
herausfordernden Rahmen-
bedingungen jederzeit an 
den Kapitalmärkten zu rech-
nen ist. Trotzdem lassen 
sich auch in einem schwie-
rigen Umfeld interessante 
Investmentnischen finden 
und erfolgversprechende 
Strategien umsetzen. 
Aktien, Anleihen und Fonds 
sind daher nach wie vor 
wichtige Bausteine, wenn es 
um die persönliche finanzi-
elle Zukunftsvorsorge geht. 

Unser Umfeld ist rasanten Verände-
rungen unterworfen und auch die per-
sönlichen Lebensumstände sind davor 
nicht gefeit. Umso wichtiger ist es, bei 
der finanziellen Zukunftsvorsorge auch 
auf unvorhersehbare Ereignisse vorbe-
reitet zu sein und die zur Verfügung ste-
henden Vorsorgemöglichkeiten auszu-
schöpfen. Dazu gehören unter anderem 
Investmentfonds, die eine breite Palette 
an Gelegenheiten bieten, die persönliche 
Vorsorge individuell zu gestalten.

Möglichkeiten nutzen
Als Ergänzung zu herkömmlichen Spar-
formen können Wertpapierfonds eine 
langfristig ertragreiche Veranlagungs-
form darstellen, denn sie nutzen mittels 
Anlagestrategie die Ertragsmöglich-
keiten der Kapitalmärkte. Allerdings sind 
sie natürlich auch deren Risiken ausge-
setzt. Dennoch sind die zum jeweiligen 
Anleger passenden Fonds ein wichtiger 
Bestandteil in jedem Vorsorgeportfo-
lio, schließlich können mit einer breiten 
Streuung des Vermögens auf verschie-
dene Anlageklassen Chancen besser 
genutzt und Risiken verringert werden.

Clever gestreut
Bei Investmentfonds kann das Risiko 
von Kapitalmarktveranlagungen durch 

die gesetzlich vorgeschriebene breite 
Streuung bis zu einem gewissen Grad 
reduziert werden. Ein Fonds funktioniert 
dabei wie ein großer Topf, in dem sich 
viele unterschiedliche Werte – zum Bei-
spiel Aktien, Anleihen oder Währungen 
– befinden. Entwickelt sich ein Titel über 
eine bestimmte Periode nicht wunsch-
gemäß, können andere im Fonds ent-
haltene Wertpapiere, die eine bessere 
Performance liefern, Verluste zumindest 
abfedern. Ganz ausgeschlossen werden 
können Kapitalverluste dennoch nicht.

Individuell und flexibel
Schon ab 30 Euro im Monat ist es mög-
lich, in einen Publikumsfonds der Raiff-
eisen KAG zu investieren und – unter 
der Voraussetzung einer positiven Wert-
entwicklung des Fonds – ein kleines 
oder größeres Vermögen anzusparen. 
Dabei können die niedrigeren Kurse im 
Falle von Kursverlusten einen günstigen 
Einstiegszeitpunkt für Zukäufe bieten. 
Zudem können Anleger im Anschluss 
von einer möglichen Markterholung pro-
fitieren. Verluste können aber dennoch 
entstehen. Die Höhe und Dauer der re-
gelmäßigen Einzahlungen lassen sich 

den individuellen Bedürfnissen flexibel 
anpassen und können jederzeit redu-
ziert, gestoppt oder ausgesetzt werden. 
Selbstverständlich kann auch ein Einmal-
erlag zu einem beliebigen Zeitpunkt ge-
tätigt werden.

Beratung mit Gewinn
Lassen Sie sich jetzt in Ihrer Raiffeisen-
bank über die individuellen Vorsorge-
möglichkeiten mit Fonds beraten und 
nehmen Sie am aktuellen Gewinnspiel 
teil. Zu gewinnen gibt es 111 Philips Fi-
delio kabellose HiFi-Lautsprecher.
Die veröffentlichten Prospekte sowie die 
Kundeninformationsdokumente (we sent-
liche Anlegerinformationen) der Fonds 
der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH ste-
hen unter www.rcm.at in deutscher Spra-
che zur Verfügung.

Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein 
Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfeh-
lung noch eine Anlageanalyse dar. Einschät-
zungen spiegeln eine Momentaufnahme 
wider und können sich jederzeit und ohne 
Ankündigung ändern.
Das ist eine Marketingmitteilung der Raiffei-
sen Kapitalanlage GmbH, Schwarzenberg-
platz 3, 1010 Wien. Stand: Februar 2013
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Raiffeisen Club – Da ist was los!
Zahlreiche Vorteile für Events, 
Shopping und Aktivitäten – 
der Raiffeisen Club ist nicht 
umsonst Vorarlbergs größter 
Freizeitclub.

Die Mitgliedschaft ist gratis und startet 
automatisch bei einer Kontoeröffnung 
im Alter zwischen 10 und 27 Jahren.
Die Bankomatkarte ist gleichzeitig dei-
ne Club-Karte und damit der Schlüssel 
zu vielen Ermäßigungen. Denn mit den 
Youth Card-Logo auf der Rückseite, 
kannst du nicht nur bei Partnern in ganz 
Österreich Vergünstigungen einheimsen, 
sondern auch in 40 Ländern Europas. 
Weitere Infos dazu bekommst du direkt 
auf www.raibaclub.at, während es auf 
unserer Facebook-Seite viele Aktionen 
gibt: www.facebook.com/raibaclub

Unsere aktuellen Highlights:
+  Führerscheingutschein von 30 Euro
+  Kostenbeteiligung am Mopedführer-

schein in Höhe von 30 Euro
+  Gutschein Mehrphasentraining  

Driving Camp in Höhe von 20 Euro
+  Helmgutschein beim Zweirad Loitz 

im Wert von 20 Euro
+  Reisegutschein von Exage Travel in 

Höhe von 50 Euro
+  Ermäßigung bei der Nachtschicht 

VIP-Card in Höhe von 90 Euro 
+  Gutschein für deine Schwimmbad 

Saisonskarte im Wert von 5 Euro
+  Clubfahrten zu stark ermäßigten 

Preisen für Clubmitglieder
+  Hochwertiges Kontoeröffnungs-

geschenk und vieles mehr
Melde dich dafür einfach kurz bei dei-
nem Berater – wir freuen uns!

Mit der gratis Mitgliedschaft gibt‘s auch 
deine Club-Bankomatkarte für zahlreiche 
Ermäßigungen und andere Vorteile.


