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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Mit.Einander an einem Strang ziehen
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. Auf diesen Gedanken und 
einer dementsprechenden Einstellung, das 
Gemeinwohl zu fördern, basiert die Philoso-
phie unserer Raiffeisenbank. Eine Idee, die 
über 200 Jahre alt ist und doch als moder-
ner denn je gilt.

Für gelebte Tradition und das gleichzeitige 
Richten des Blickes in die Zukunft steht die 
Raiffeisenbank Au. Tradition und Innovati-
on, zwei Begriffe, die sich gegenseitig nicht 
ausschließen. Im Gegenteil, zwei Begriffe, 
die einen wichtigen Stellenwert für das Zu-
sammenleben in unserer Region einneh-
men. So möchten wir in der aktuellen Aus-
gabe der Mitgliederzeitung diese beiden 
Themenbereiche beleuchten. Gerne geben 

wir dadurch einen Einblick ins genossen-
schaftliche Handeln und Tun. 

Unser genossenschaftliches Wirken hat in 
der Region bereits eine langjährige Tradi-
tion. Wir versuchen dabei, einen Mehrwert 
für alle Generationen zu schaffen – sei es 
bei der Neuanschaffung eines Autos für den 
Krankenpflegeverein oder beim Sponsoring 
der Jugend, welche in diversen Vereinen ei-
ner sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach-
gehen kann. Durch unsere Unterstützung 
versuchen wir, der Region etwas zurückzu-
geben.

Junge Menschen, die sich mit Mut, Ideen-
reichtum und Innovationskraft selbstständig 
machen, unterstützen wir als Hausbank vor 
Ort ganzheitlich. Die Kunden kennen uns, 
wir kennen die Kunden – ein Vorteil, der für 
vertrauensvolles Zusammenwirken unter-
stützend wirkt. Wir freuen uns, mit Martin 
Kohler, Julia Hollaus und Franko Rietzler 
drei junge Unternehmer vorstellen zu dür-
fen.

Vor den Vorhang holen möchten wir natür-
lich auch unsere Mitarbeiter. Diese verkör-
pern die Raiffeisenbank Au. Wir sind stolz 
auf euch und es macht Freude, Teil eines 
derartigen Teams zu sein. In der Rubrik Mit-
arbeiterjubiläen stellen wir einige verdiente 
Mitarbeiter vor und bedanken uns für die 
Loyalität und das Mit.Einander.

Wir hoffen, dass wir mit der vorliegenden 
Ausgabe wiederum einen Einblick in unsere 
Gedanken, unser Tun und das gelebte Mit.
Einander geben können und wünschen 
gute Unterhaltung. Darüber hinaus laden 
wir alle Mitglieder und Freunde der Raiffei-
senbank Au herzlich zur 128. Generalver-
sammlung am Mittwoch, den 26.06.2019, 
in den Schalterräumlichkeiten der Raif-
feisenbank Au ein. Wir freuen uns auf ei-
nen schönen Abend mit anschließendem 
gemütlichem Beisammensein bei bester 
Verpflegung durch das Team des Erlebnis-
gasthofes Ur-Alp. 
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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 empfiehlt es sich, auch einen 
Steuerberater zurate zu ziehen. In manchen 
Fällen kann Ihnen dieser mehr Geld einbrin-
gen, 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. 
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Mit.Einander. Seit vielen Jahren!
Kornelia Moosbrugger – 25 Jahre

Im Anschluss an die Handelsschule startete Kornelia Moosbrugger 1983 damals als 
erste Frau bei der Raiffeisenbank Au ihre Bankkarriere. Von Beginn an arbeitete Kor-
nelia in der Hauptstelle in Au und in der Bankstelle Schoppernau als Schaltermitar-
beiterin und übernahm auch andere Dienste, wo gerade Not am Mann war. So war 
sie auch einige Jahre Betreuerin im Raiffeisen Jugend Club. 1992 verabschiedete 

sich Kornelia in die Babypause. Zwischenzeitlich war sie neben Kindern und Haus-
halt auch im Versicherungsbüro ihres Mannes tätig, bis sie dann 2005 anfangs in 

Teilzeit im Back Office wieder einstieg. Nach und nach hat sie ihre Arbeitszeit immer 
weiter ausgeweitet. Heute arbeitet Kornelia wieder in Vollzeit als Vorstandsassistentin und 

Kundenberaterin. Ende letzten Jahres feierte sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. In der Freizeit widmet sie sich 
ihrer Familie und ihrem Garten. Kornelia ist gesellig und hat nebenbei in verschiedenen Vereinen (Krankenpfle-
geverein und AuerAktivFrauen) Kontrollfunktionen übernommen.

Helmut Oberhauser – 25 Jahre
Nach dem Besuch der Handelsschule arbeitete Helmut Oberhauser einige Jahre im 

Schalterdienst bei der Gebietskrankenkasse in Egg. Im März 1994 wechselte er zur 
Raiffeisenbank Au, damals noch im alten Bankgebäude in Argenau. Sein erster Auf-
gabenbereich war die Buchhaltung. Bis zur Schließung im Jahr 2010 war Helmut 
auch als Aushilfe im damaligen Warenlager beschäftigt. Im neuen Bankgebäude 

auf der Lisse übernahm er dann auch einige Jahre die Kreditabteilung. Inzwischen 
ist Helmut neben der Bilanzierung und der Innenrevision für viele organisatorische 

und regulatorische Aufgaben zuständig, die ein Bankbetrieb heutzutage mit sich bringt. 
Im Frühjahr 2019 konnte Helmut nun mit 25 Dienstjahren sein silbernes Jubiläum feiern. 

Privat ist Helmut begeisterter Bass-Sänger und Kassier beim Chor Audite Au-Schoppernau.

Beate Bischof – 25 Jahre
Nach Abschluss der Handelsschule Bezau arbeitete Beate Bischof zwei Saisonen an 

der Liftkasse der Damülser Seilbahnen. Im Mai 1994 begann sie bei der Raiffeisen-
bank Au und verstärkte die Schaltermitarbeiter in der Bankstelle in Au. 1997 wechselte 
sie dann ins Back Office. Sie kümmerte sich fortan um Buchhaltung, Zahlungsverkehr 
und diverse Aufgaben in der Verwaltung. Sie ist diesem Aufgabengebiet bis heute 

treu geblieben und inzwischen sehr versiert. Anrufer bekommen Beate auch öfters 
am Telefon zu hören. Sie ist der Raiffeisenbank Au 25 Jahre lang treu geblieben und 

konnte ebenfalls ihr silbernes Dienstjubiläum feiern. Im Winter ist Beate des Öfteren als 
Skifahrerin im Schneereich Damüls unterwegs. Die Verbundenheit zum Skisport und zu ihrer 

Heimatgemeinde zeigt sich auch dadurch, dass sie über 21 Jahre als Schriftführerin beim SC Damüls tätig war.

Herbert Böhler – 20 Jahre
Seit etwas mehr als 20 Jahren verstärkt Herbert Böhler das Team der Raiffeisen-

bank Au. Nach der Matura am BORG Egg und abgeleistetem Grundwehrdienst 
begann er als „Springer“ bei der Post und arbeitete in den folgenden 10 Jahren 
auf vielen Postämtern quer durchs Land. 1999 wechselte er dann zur Raiffeisen-
bank Au und begann in Schoppernau am Schalter, wo er auch das Bankgeschäft 

erlernte. In den folgenden Jahren absolvierte Herbert eine fundierte Ausbildung 
als Privatkundenbetreuer im Ländle und in Wien. Seit geraumer Zeit verstärkt er 

als Privatkundenbetreuer das Team in der Bankstelle Au. Privat ist Herbert mit Leib 
und Seele Feuerwehrmann und Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Schoppernau. 

Insbesondere der Nachwuchs liegt ihm sehr am Herzen. Daher verwundert es nicht, dass er auch Leiter der 
Feuerwehrjugend und Trainer einer Nachwuchsmannschaft des FC Raiffeisen Au ist.
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Hol dir die Kernenergie der Natur!

Jung. Mutig. Innovativ –   Mit.Einander in die Zukunft

Was gibt es Schöneres, als sich nach Herzenslust
verwöhnen zu lassen? 

Franko Rietzler, Berg-, Skiführer und Euro-
pean Canyoning-Guide aus Au, wohnhaft 
in Egg-Großdorf, hat sich vor 6 Jahren 
selbstständig gemacht. Seither führt er Na-
turbegeisterte in die großartigsten Schluch-
ten zwischen Vorarlberg, dem Tessin und 
Frankreich sowie durch mächtige Gebirgs- 
und Gletscherwelten und im Winter in die 
schönsten Skitourenparadiese der Alpen.

Kleinformat ist nicht Frankos Sache. Er 
strebt die volle Begeisterung an – für sich 
selbst und die, die sich ihm anvertrauen. 
„Die ungeheure Pracht der Bergwelt sehen, 
das ist das eine“, sagt Franko. „Zu erleben, 
was in dir vorgeht, während du Körper und 
Konzentration auf das Äußerste forderst“, 
das andere. Und das Ergebnis sollte das 
Spüren dieser unvergleichlichen Energie 
der Natur sein, die noch lange nachwirken 
sollte und dem Menschen eine neue innere 
Stärke verleihen kann.“

In seiner Arbeit übernimmt ein Guide dieses 
Formats extrem viel Verantwortung. Schon 
die Vorbereitung der Touren fordert ihn im-

Die Liebe und Be-
geisterung für die 
Kosmetik führten 
Julia Hollaus aus 
Schröcken im De-
zember 2018 in 
die Selbstständig-

keit. Ihre Ausbildung zur Kosmetikerin und 
kosmetischen Fußpflegerin absolvierte sie 
2005 im Schulungscenter in Tirol/Innsbruck. 
Im Anschluss daran arbeitete sie mit sehr 
viel Freude und Begeisterung in den Top-
Spas in Lech am Arlberg, u.a. war sie meh-
rere Jahre für die Spa-Leitung im 5-Sterne-
Romantik-Hotel Krone verantwortlich. 

Nach 10 Jahren Berufserfahrung wusste 
sie, dass sie sich etwas Eigenes erschaffen 
möchte. Im Dezember 2018 konnte sie sich 
im ehemaligen Frisör-Salon „Strolz“ diesen 
Traum erfüllen. Julia Hollaus hat in Au den 
Salon liebevoll umgestaltet und ein Kosme-
tik-Wohlfühlstudio geschaffen. Ihr Wunsch 

mer wieder aufs Neue. Jede Tour bedeutet 
andere Herausforderungen. Nie ist alles 
planbar, weder das Wetter noch das Kön-
nen und die Belastbarkeit der TeilnehmerIn-
nen. Aus einer Gruppe ein Team machen, ist 
nicht immer einfach. Dafür braucht es auch 
menschliches Einfühlungsvermögen und 
vor allem eine positive Lebenseinstellung.

Diese Einstellung lebt Franko auch in sei-
nem privaten Umfeld. Gute Freunde und 
Familie bedeuten ihm sehr viel. Sein Herz 
schlägt in großem Ausmaß für die wilde 
Natur, aber in noch größerem für seine zwei 
Schätzchen daheim, seine Lebensgefährtin 
Isabella und Töchterchen Adriana. 

ist es, vor allem Stammkunden aus der 
Region zu gewinnen. Durch Kooperationen 
mit verschiedenen Hotels in der Umgebung 
wird aber auch den Gästen die Möglichkeit 
für eine kleine Verwöhnzeit während des Ur-
laubs geboten. 

Klassische Gesichtsbehandlungen, hoch-
effektives luxuriöses Anti-Aging, regenera-
tive Medical-Beauty Anwendungen sowie 
typgerechtes Make-up und Maniküren sor-
gen für ein außergewöhnliches Schönheits-
erlebnis. 
Bei den Behandlungen verwöhnt Julia 
Hollaus ihre Kunden unter anderem mit 
hochwertigen Produkten aus der Linie  
BABOR sowie mit der FRISCHEKOSMETIK  
RINGANA aus Österreich. 
Mit pflegenden Produkten, verwöhnenden 
Behandlungen und dem neu gestalteten 
Kosmetikstudio hat Julia Hollaus so eine 
Umgebung geschaffen, die für ihre Kunden 
die pure Entspannung bringt und sie neue 

Energie tanken und den Alltagsstress ver-
gessen lässt. 
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Jung. Mutig. Innovativ –   Mit.Einander in die Zukunft
Genuss vom Bauernhof

Attraktive Förderungen für Jungunternehmer, Gründer und Nachfolger

Seit 2013 führt Martin Kohler in 
4. Generation den Familienbe-
trieb in Au. Bereits seine Eltern 
Margit und Franz Kohler haben 
mit der Milchverarbeitung am 
Hof begonnen. Seit 1999 wird 
die Direktvermarktung betrie-
ben. „Kohler Joghurt – Genuss 
vom Bauernhof“ ist mittlerweile 
in ganz Vorarlberg ein Begriff 

und die Nachfrage steigt. Um den Bedarf an den Produkten bedie-
nen zu können, investiert Martin Kohler in die Joghurt- und Topfen-
produktion. Durch neue Maschinen und verbesserte Arbeitsabläufe 
können größere Mengen produziert werden. 

Die Produktpalette reicht von Naturjoghurt, verschiedenen Frucht-
joghurtsorten über Topfen, Kräutertopfen, Früchtetopfen bis hin zu 
Bauernaufstrichen. Die verwendete Milch zur Produktion stammt 
zur Gänze von den eigenen Kühen, die das ganze Jahr über von 
der Familie selbst versorgt werden. Heuer wird Martin Kohler einen 
modernen Laufstall errichten, um vor allem die Abläufe in der Milch-
gewinnung noch effektiver durchführen zu können. 

Gefördert werden Jungunternehmer, Grün-
der und Nachfolger durch Zuschüsse, zins-
günstige Kredite oder Garantieübernahmen 
für Fremdfinanzierungen. Für den Zugang 
zu Fördermitteln ist bei fast allen Förderstel-
len die Mitgliedschaft bei der Wirtschafts-
kammer („Gewerbeschein“) erforderlich.

Die wichtigsten Förderungen für Jungunter-
nehmer, Gründer und Nachfolger im Über-
blick:

 Î bis zu EUR 2.500,- für Beratung: Die 
Kosten für ein Jungunternehmer-Coa-
ching durch einen Unternehmensberater 
werden mit bis zu EUR 2.500,- gefördert. 
Nachfolger können bis zu EUR 1.050,- 
für eine Nachfolgeberatung in Anspruch 
nehmen. Die Beantragung erfolgt vor In-
anspruchnahme der Leistung über das 
Gründerservice der Wirtschaftskammer.

 Î bis zu EUR 5.000,- Zuschuss: Im Rah-
men der Jungunternehmerförderung 
des Landes Vorarlberg werden Inve-

Gleichzeitig bietet die Familie erholsame Urlaube auf dem Bauernhof 
an. Dabei genießen ihre Gäste die einmalige Atmosphäre inmitten 
einer bezaubernden Bergwelt und natürlich die Qualität ihrer selbst 
hergestellten Produkte. Für die Kleinsten ist es ein großes Erlebnis 
die Stallarbeit hautnah erleben zu können, und für die Erwachsenen 
ist die Besichtigung der Joghurt- und Topfenproduktion möglich. 

Martin Kohler hat gemeinsam mit seiner Familie einfachen Pro-
dukten – Joghurt und Topfen – durch hohe Qualitätsstandards, regi-
onale und nachhaltige Produktion sowie Vielfalt in der Produktpalet-
te neuen Schwung eingehaucht – was die immer weiter steigende 
Nachfrage unbestritten belegt. 

stitionen und Betriebsmittel mit bis zu  
EUR 5.000,- Zuschuss gefördert. Die 
Förderung muss vor Investitionsbeginn 
innerhalb eines Jahres ab Gründung 
oder Übernahme beantragt werden.

 Î bis zu EUR 1.000.000,- zinsgünstiger 
Kredit: Der erp-Gründungskleinkredit 
kann für Investitionen kleiner Unterneh-
men, die bis zu sechs Jahre vor Antrags-
einreichung gegründet oder übernom-
men wurden, über die 
Hausbank beantragt 
werden.  

 ÎGarant ieübernah-
men für Fremdfinan-
zierung: Garantien er-
leichtern den Zugang 
zu Bankkrediten, wenn 
keine oder zu wenig 
Sicherheiten vorhan-
den sind. 

Bei dem großen Angebot an Förderungen 
und Förderstellen kann man schnell den 
Überblick verlieren. Deshalb setzt Raif-
feisen auf persönliche Beratung durch sei-
ne Förderexperten, die – anders als reine 
Fördersuchmaschinen – auf individuelle 
Anforderungen der Unternehmen eingehen 
können. Selbstverständlich werden Sie von 
den Förderexperten von Raiffeisen von der 
Einreichung des Förderantrages bis zur 
Auszahlung der Förderung begleitet. 

Die goldene Regel bei Förderungen lautet: „Zuerst die Förderung beantragen und erst dann bestellen!“ 
Daher ist es wichtig, rechtzeitig Informationen über aktuelle Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
einzuholen.
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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. Wertpapierveranla-
gungen 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 einzuhalten. 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 Vollständig-
keit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Stand Mai 2019

 J veranlagung

Mit Strategie in die Welt
der Wertpapiere einsteigen
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Neue Kinder-Skibekleidung

Die beiden Wintersportvereine Au und 
Schoppernau haben sich schon vor vielen 
Jahren dazu entschlossen, das Skitraining 
für die Kinder gemeinsam durchzuführen. 
Damit wurden in diesem Winter mehr als 50 
Kinder von 6 TrainerInnen betreut. Um ein 
einheitliches Erscheinungsbild zu bieten, 
wurde im Herbst 2018 eine neue Skibeklei-
dung angeschafft, auf der unter anderem 
auch die Raiffeisenbank Au als Sponsor 
vertreten ist. 
Wir wünschen den Kindern mit der neuen 
Bekleidung viel Spaß im Schnee! 

Österreichische Schülermeisterschaften 
im Biathlon

Am 19. und 20. Jänner 2019 führte der WSV 
Schoppernau nach 2016 zum zweiten Mal 
die Österreichischen Schülermeisterschaf-
ten im Biathlon durch. Bei ausgezeichneten 
Bedingungen, was Loipe, Wetter und Mo-
tivation anging, nahmen die besten Schü-
lerInnen aus sechs Bundesländern an den 
Bewerben Sprint und Verfolgung teil. 
Mit Lokalmatadorin Luisa Felder durfte der 
WSV Schoppernau auch gleich zwei Me-
daillen feiern. Sie gewann jeweils Silber im 
Sprint und in der Verfolgung in der Klasse 
U15w – wir gratulieren recht herzlich! 

Gleichzeitig wurde am Samstag auch das 
3. VSV-Loipi-Festival mit 87 Teilnehmern 
durchgeführt. 

WSV Au & Schoppernau
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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, unse-
re Kunden auch bei diesen Entscheiden 

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-
sende wir gemeinsam Ihren Wohnraum an 
Ihr Leben an. 
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Raiffeisen – ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung in der Region. Ein Zuhause bietet Geborgenheit 
und Sicherheit. Gerade deshalb möchten viele Menschen auch im Alter oder bei Krankheit ihre eigenen 
vier Wände nicht verlassen. Die Hauskrankenpflege macht das in Vorarlberg möglich.

Vom 14. bis 18. August 2019 findet die Handwerksausstellung in Bezau zum zehnten Mal statt.

Jubiläum bei den Wälder Handwerkern

Raiffeisenbank Au – DIE Bank der Region

 J soziales engagement

 J handWerk und tradition

Unser Pflegeteam kümmert sich professio-
nell um unsere Mitmenschen, die nicht mehr 
oder vorübergehend nicht die Kraft haben, 
sich selbst zu pflegen oder zu versorgen. 
Ein offenes Ohr haben sie auch für die 
Angehörigen der pflegebedürftigen Men-
schen. Einfühlsam und kompetent stehen 
sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite – auch in 
Fragen der Betreuung zu Hause.
Von Essen auf Rädern bis hin zur Organi-
sation eines mobilen Hilfsdienstes oder von 
Pflegebehelfen. Die Hauskrankenpflege 
Vorarlberg  ermöglicht älteren oder kran-
ken Menschen, so lange wie möglich in der 
Geborgenheit der eigenen vier Wände zu 
bleiben.

Damit dies alles möglich ist, muss die 
Hauskrankenpflege in der Region mobil 
und flexibel sein. Dies ist nur mit einem gut 

In großer Vorfreude befindet sich das OK-
Team der Bregenzerwälder Handwerksaus-
stellung: Im Hochsommer – wenn die 
Bezauer Wirtschaftsschulen als Ausstel-
lungsgelände zur Verfügung stehen – wird 
gemeinsam mit 100 Handwerkern aus dem 
ganzen Bregenzerwald sowie zahlreichen 
Veranstaltungspartnern zum zehnten Mal 
nach Bezau geladen.

Gemeinsam mit den Raiffeisenbanken des 
Bregenzerwaldes, den witus-Mitgliedern 
oder dem Bregenzerwald Tourismus sind 
im Vorfeld und während der Handwerksaus-
stellung unterschiedlichste Aktivitäten in 
Vorbereitung. Auch das Jubiläum und die 
Gründerväter der 1976 lancierten Hand-

werksausstellung werden natürlich entspre-
chend gewürdigt: So werden Erinnerungen, 
Schaustücke und langjährige Aussteller im 
Rahmen der 10. Auflage ins rechte Licht 

funktionierenden Fuhr-
park möglich. Zu allen 
Jahreszeiten, aber spe-
ziell im Winter ist unser 
Pflegeteam dankbar, 
wenn es sich auf ein si-
cheres Fahrzeug verlas-
sen kann.

Die Finanzierung der 
Fahrzeuge ist nur durch 
die großzügige Unter-
stützung des Landes-
verbandes der Haus-
krankenpflege, aber im  
Speziellen auch durch 
unseren langjährigen 
Sponsor-Partner, die 
Raiffeisenbank Au, möglich.

Wir möchten uns hiermit ganz herzlich für 
die Sponsor-Partnerschaft bedanken und 

Sozialsprengel Hinterwald
Au-Schoppernau-Schnepfau

Obmann Dipl.Bw.(FH) Wilfried Erath

sind dankbar, dass Raiffeisen nicht nur im 
wirtschaftlichen Bereich die Bank der Regi-
on ist, sondern sich auch im Sozialbereich 
ihrer Verantwortung bewusst ist. 

Unser Pflegeteam: Sr. Maria, Sr. Anni und Olga Frieh

Die Geschäftsleiter der Bregenzerwälder Raiffeisenbanken mit Margit Hinterholzer 
und Johannes Batlogg vom OK-Team

gerückt. Informationen zum großen Fest 
des Handwerks sind laufend auf Facebook 
sowie unter info@handwerksausstellung.at 
erhältlich. 
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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 
Texten bieten.

 J digitale regionalbank 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.raiba-au.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.raiba-au.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 Ba-
sis“ 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.raiba-au.at/kontofinder nutzen und 
schnell und bequem das passende Konto 
für Sie finden. 

Komfort

Kompakt

Online
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Raiffeisenbank Au
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Webseite: www.raiba-au.at

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Au, 6883 Au.
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

82 realisierte Projekte, 5.375 Unterstützungen – die Vorarlberger Raif-
feisenbanken bringen mit ihrer Crowdfunding-Plattform Ideengeber 
und Spender seit 2015 erfolgreich zusammen.

Eine längst leer stehende Bäckerei in Doren 
wird zum lebendigen Begegnungscafé. 16 
fußballverrückte Mädchen machen sich ge-
meinsam auf den Weg in die Bundesliga. 
Zwei Frauen gestalten ein Buch über das 
Leben auf Vorarlberger Alpen. Junge Ma-
turanten helfen bei der Kirchturmsanierung 
von Höchst. Dies ist nur ein Auszug aus den 
vielen Projekten, die in den letzten Monaten 
dank der Crowdfunding-Plattform von Raif-
feisen realisiert werden konnten. Wenn’s 
um gute, kreative Ideen geht, ist Vorarlberg 
ein blühendes Land. Und wenn’s um die 
Unterstützung solcher Projekte geht, steht 
Raiffeisen mit einer eigenen Crowdfunding-
Plattform jederzeit zur Verfügung.

Genossenschaft 4.0

Vor mittlerweile vier Jahren gründeten die 
Vorarlberger Raiffeisenbanken die erste 
Crowdfunding-Plattform für Vorarlberger Ver-
eine. Zahlreiche Ideen wurden seitdem auf  
www.mit.einander.at bekannt gemacht. 
Dass gerade Raiffeisen auf die Idee ge-
kommen ist, eine regionale Crowdfunding-
Plattform zu schaffen, liegt auf der Hand: Als 
Genossenschaftsbank will Raiffeisen seit 
jeher Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Schließ-
lich ist sie die nachhaltigste Unterstützung 
schlechthin. Es geht nicht darum, selbst 
Projekte zu verwirklichen, sondern klugen 
und engagierten Köpfen die richtigen Werk-
zeuge für eine Realisierung ihrer Ideen be-
reitzustellen.

Treffpunkt für Ideen und Spender

Weil gute Einfälle viel zu oft am notwendi-
gen Kleingeld scheitern, melden sich lau-
fend weitere Vorarlberger, die ihre Idee auf  
www.mit.einander.at präsentieren wollen. 

Raiffeisen begleitet alle Projekte persönlich 
und lässt die Ideenstifter vom eigenen Erfah-
rungsschatz profitieren, bereits zahlreichen 
Crowdfunding-Projekten zur Seite gestan-
den zu sein. Für Spender ist dies zugleich 
die Garantie, auf www.mit.einander.at aus-
schließlich seriöse Vorhaben zu finden.

Crowdfunding bewegt
Projekte in Vorarlberg

 J croWdfunding

Einen finanziellen Gewinn erzielen die 
Vorarlberger Raiffeisenbanken durch 
www.mit.einander.at nicht: Sowohl die 
Plattform selber als auch die Abwicklung 
der Spenden sowie die persönliche Be-
ratung stellen die Banken kostenfrei zur  
Verfügung. 


