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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

125 Jahre steht die Raiffeisenbank Au für die Region, im Beson-
deren für die Gemeinden Au, Schoppernau, Damüls und Schrö-
cken ein und kümmert sich um die Entwicklung der Region, 
denn dies ist uns ein großes Anliegen. 

Österreich-Ungarn befand sich gerade in 
einer Währungsumstellung, der Gulden 
wurde von der Krone abgelöst und auch 
in Au tat sich im Jahre 1892 in Sachen 
Finanzen etwas Großes – die Raiffeisen-
bank in Au wird gegründet. Damals wur-
de die Bank von einem Obmann und dem 
Pfarrer als sein Stellvertreter geleitet. In 

den Jahren wandelten sich die Strukturen 
der Raiffeisenbank – das Interesse an der 
Region blieb aber unverändert.
Ebenfalls verändert haben sich die Stand-
orte und das Aussehen der Bankstellen. 
Privathäuser, Gemeindehäuser oder auch 
das Gasthaus Tannberg standen den 
Menschen für die Kassatage offen. 

Mit Stolz blickt die Raiffeisenbank Au auf 
eine 125-jährige Erfolgsgeschichte zu-
rück. Die detaillierte Geschichte wollen 
wir Euch auf den nächsten beiden Sei-
ten erzählen. Neben unserer Geschichte, 
berichten wir in dieser Zeitung auch von 
dem vielfälltigen Leben in der Region.

Schon jetzt möchten wir uns recht herz-
lich bei Euch für das Vertrauen und Eure 
Treue bedanken.

125 Jahre
Raiffeisenbank Au
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Die Anfänge unserer Raiffeisenbank Au 
reichen bis ins Jahr 1892 zurück. Bei der 
Gründung in diesem Jahr wurde Josef 
Anton Albrecht zum ersten Obmann er-
nannt. Sein Stellvertreter war damals 
Pfarrer Hiller. In den ersten vier Jahren 
leitete Lehrer Wiedemann aus Au die Ge-
schäfte. Diese übernahm ab dem Jahr 
1897 Kaspar Fuchs aus Au (Argenau) 
bis zum Jahr 1899. Von diesem Jahr an 
stand Josef Erath aus Au (Argenau) der 
Spar- und Darlehenskasse bis 1921 vor. 
Ab 1921 übernahm Anton Fuchs aus Au 
(Argenau) die Aufgaben des Zahlmeisters 
bis zu seinem Tod im Jahr 1953. Anschlie-
ßend übernahm Josef Beer die Geschäfte 
bis zu seiner Pensionierung im Oktober 
1985.

In diesen 32 Jahren, in denen Josef Beer 
die Spar- und Darlehenskasse bzw. ab 
1954 die Raiffeisenkasse Au leitete, gab 
es viele Veränderungen. Bis zum Jahr 
1955 spielte sich zum Beispiel das Bank-
geschäft immer in den Wohnräumen des 
Zahlmeisters ab – heute natürlich unvor-
stellbar. 1954 konnte dann ein Grund-
stück in Argenau erworben und anschlie-
ßend das Kassagebäude bzw. in weiterer 
Folge ein  Warenlager errichtet werden. 

Die Pläne des Gebäudes stammten da-
mals vom akadem. Bildhauer Kaspar Alb-
recht aus Au (Rehmen).  

Doch bereits 11 Jahre nach der Über-
siedelung ins neue Kassagebäude 1955 
wurde eine Vergrößerung  aufgrund des 
sich rasch entwickelnden Geschäftsum-
fanges, nach den Plänen von  Architekt 
Jakob Albrecht (Lebernau) durchgeführt. 
1974 konnte das angrenzende Grund-
stück mit dem sich darauf befindlichen 
Wohnhaus Nr. 118 von den Erben Olga 
Moosmann und Maria Moosbrugger nach 
Josef Kaufmann aus Au (Gruben) erwor-
ben werden.

Rasch ging man an die Planung eines 
neuen Bankgebäudes. Der Aufschwung 
des Tourismus in unserer Region führte 
bald dazu, dass das Geldgeschäft der 
Raiffeisenkasse Au das bisher dominie-
rende Warengeschäft überflügelte. Am 
12. Juni 1977 war es dann so weit: Das 
neue Kassagebäude, direkt neben dem 
bisherigen Gebäude, konnte bezogen 
werden. Der dazu veranstaltete Tag der 
offenen Tür fand großen Anklang bei der 
Bevölkerung und es erschienen zahl-
reiche Besucher. 

Entwicklung der Nachbargemeinden

Die Entwicklung unserer Region, im Be-
sonderen die Gemeinden Au, Schopper-
nau, Damüls und Schröcken, war schon 
immer ein großes Anliegen der Raiffeisen-
kasse Au.

So fanden die ersten Kassatage in Schop-
pernau zuerst noch im Haus Nr. 31 bei 
August Erath und ab 1964 im Haus Nr. 24 
bei Heribert Metzler statt. 1969 eröffneten 
wir schließlich unsere Bankstelle im neu 
erbauten Gemeindehaus.

In Schröcken wurden die Kassatage am 
Sonntag nach dem Gottesdienst im Gast-
hof Tannberg abgehalten. Als Verkehrs-
mittel wurde das Postauto bzw. ein Roller 
genutzt. Danach zogen wir ins Gemeinde-
haus von Schröcken um.

Die Bankstelle in Damüls betreiben wir 
seit der Fusion mit der Raiffeisenkasse 
Damüls im Jahr 1971 im Gemeindehaus 
von Damüls ganzjährig. 
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Veränderungen

Aufgrund der Änderung des Kreditwesen-
gesetzes im Jahr 1977 waren anstatt des 
Zahlmeisters nun zwei Geschäftsleiter für 
die Führung von Banken erforderlich. 
So wurden Josef Beer und Rudolf Ber-
big aus Au (Argenzipfel) zu den ersten 
Geschäftsleitern ernannt.  Nach der Pen-
sionierung von Josef Beer im Jahr 1985 
übernahm Reinhard Moosbrugger aus 
Schoppernau (Halde) die Tätigkeit als 
Geschäftsleiter der Raiffeisenkasse Au.
Eine weitere Veränderung spielte sich 
1986 ab: Die Bilanzsumme überstieg in 
diesem Jahr 300 Millionen Schilling und 
die Raiffeisenkasse wurde aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen zu einer Raiffe-
isenbank. 

Erweiterung des Bankgebäudes

Aufgrund des Bevölkerungszuwachses 
in den Einzugsgemeinden, der erfreu-
lich starken Weiterentwicklung des Tou-
rismus, der immer größer werdenden 
Produktvielfalt und der laufend strenger 
werdenden  Auflagen im Bankgeschäft 
reichte das Bankgebäude in Argenau 
nicht mehr aus.

Es gab einen Architekturwettbewerb für 
den Umbau des bestehenden Gebäudes. 
Doch aufgrund der  Bauweise und der 
Lage des Gebäudes entschied man sich 
dafür, das Gebäude an dem derzeitigen 
Standort in Au (Lisse 94) zu errichten. Am 
06.09.1996 konnte das neue Bankgebäu-
de mit einer großen Feier eröffnet werden. 

Im Jahr 2003 trat der langjährige Ge-
schäftsleiter Rudolf Berbig seine Pension 
an. Seine Aufgaben übernahm ab dem 
01.03.2003 Betr.oec. Thomas Bayer aus 
Au (Schrecken). Seither führen 
VDir. Betr.oec. Thomas Bayer und 
VDir. Reinhard Moosbrugger die Raiffei-
senbank Au.

Die Modernisierung der Bankstellen in 
Damüls und Schoppernau erfolgte 2004. 
Die Schalterhalle in unserer Hauptanstalt 
wurde im Jahr 2005 umgebaut und den 
neuen Erfordernissen des Bankgeschäfts 
angepasst. Um der steigenden Mitarbei-
teranzahl entsprechende Arbeitsplätze zu 
bieten,  bauten wir zwei Jahre später das 
Obergeschoss um. Zurzeit werden ganz-
jährig insgesamt 17 Mitarbeiter beschäf-
tigt. 

Mit Stolz blicken wir auf eine 125-jährige 
Erfolgsgeschichte der Raiffeisenbank Au 
zurück. Allen Zahlmeistern, Geschäftslei-
tern, Mitarbeitern und Funktionären war 
das Wohlergehen der Region stets ein 
wichtiges Anliegen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei un-
seren Kunden für das Vertrauen und ihre 
Treue, über mehr als 125 Jahre, zu un-
serer Bank!
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Schönen Urlaub!
Wollen Sie im Urlaub etwas erleben? Nachhaltig und sicher rei-
sen? Und in Gruppen oder auf eigene Faust ein individuelles 
Programm genießen? Dann liegen Sie voll im Trend, das zeigt 
der Blick auf den Sommertourismus 2017.

FREIZEIT

Zwischen Pauschalangeboten und 
Bausteinreisen, Fernzielen und nahen 
Destinationen, zwischen Zug-, Auto-
, Kreuzfahrten und Flugreisen – beim 
Sommerurlaub ist das Angebot groß. Die 
Trends der vergangenen Jahre sind dabei 
auch heuer hoch im Kurs.

Sicher entspannend

Erholung steht ganz oben auf der Wunsch-
liste. Reisende wollen aber auch Land und 
Leute kennenlernen, suchen nach Kultur 
und Authentizität. Auch deshalb wird oft 
der Kontakt zu Einheimischen gesucht, es 
werden regionale Produkte gekauft und 
landestypische Köstlichkeiten gegessen.
Terror und politische Unsicherheit prägen 
2017 auch die Reiseplanung vieler Men-
schen. Auf Sicherheit wird höchster Wert 
gelegt. 
Auch die Vorarlberger machen einen Bo-
gen um unberechenbare Regionen. Nicht 
nur deshalb gehören klassische Urlaubs-
länder zu den Lieblingsdestinationen: 
Spanien erfreut sich heuer einer beson-
ders großen Nachfrage. Ebenso können 
Griechenland, Italien und Portugal mit 
einer wachsenden Zahl an Touristen rech-
nen. 
Auch die Veranstalter reagieren darauf, in 
dem sie die Hotelkapazitäten in den be-
sagten Ländern sowohl am Festland als 
auch auf den Inseln erhöhen. Manko des 
Booms sind leicht steigende Preise in die-
sen Regionen. Besonders der Spanienur-
laub wird heuer teurer.

Nah und fern

Auf der Fernstrecke liegt Nordamerika 
nach wie vor im Trend. Auch die Karibik 
und Südafrika können sich einer erhöhten 
Nachfrage erfreuen. 
Besonderen Aufwind erfährt auch 2017 
der Heimaturlaub. Neben der Schönheit 
der Natur, der Sicherheit und der ange-
nehm kurzen Anreise sind sich Reisende 

auch über die kulinarischen Qualitäten 
Österreichs einig. Reisen in der Heimat 
sind daher hoch im Kurs.

Urlaub mit gutem Gewissen

2017 wurde von den Vereinten Nationen 
zum Jahr für nachhaltigen Tourismus aus-
gerufen. 
Tatsächlich ist auch in den Urlaubswün-
schen der Reisenden aus dem Ländle zu 
erkennen, wie auf Umweltschutz, Men-
schenwürde und andere nachhaltige 
Attribute wachsenden Wert gelegt wird: 
Metropolen mit sauberen Angeboten wie 
Berlin, Stavanger, Trondheim und Tromsö 
in Norwegen oder Göteborg in Schweden 
rücken in den Fokus. Ebenso sind Län-
der, wie Kanada oder Bhutan, gefragt, die 
mit naturnahmen Angeboten locken.

Ihr Reisebegleiter

Von der Buchung im Internet und Reisebüro 
bis hin zum Eis an der Strandpromenade 
– mit der Raiffeisen Kreditkarte zahlen Sie 
sicher. Durch höchste Sicherheitsstandards 
und weltweite Akzeptanz haben Sie mit 
Raiffeisen die reibungslose Bezahlmethode 
immer bequem bei der Hand. Im ersten Jahr 
bekommen Sie Ihre neue Raiffeisen Kredit-
karte jetzt bis zu 50 Prozent günstiger.

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 finanzi-
ellen Spielraum.
Auf eine Raiffeisen Kreditkarte können Sie 
setzen:
• weltweit in über 30 Millionen Shops  

akzeptiert
• sicheres Bezahlen im Internet
• bis zu 50 Prozent günstiger im ersten Jahr
• persönliches Design
• frei wählbarer PIN
• verbesserter Reiseversicherungsschutz 

(bei Gold-Kreditkarte)

Nehmen Sie es persönlich. Die Raiffeisen 
Kreditkarte ist die einzige Karte in Österreich, 
die Sie ganz individuell gestalten können: mit 
eigenem Wunschmotiv und frei wählbarem 
PIN.

Der Berater Ihrer Raiffeisenbank in Vorarlberg 
hält alle Details für Sie bereit. Planen Sie mit 
einer Raiffeisen Kreditkarte völlig sorgenfrei 
Ihren Urlaub!
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schrift. Mit einem verglasten Kamin im 
großen Wohnraum wird zu jeder Jahres-
zeit und bei jedem Wetter eine behagliche 
Atmosphäre geschaffen. Das köstliche, 
regionale Frühstück wird jeden Morgen 
von den Chefleuten persönlich zuberei-
tet und ins Chalet gebracht. Und wer am 
Abend nicht selber kochen mag, kann 
sich frische, fertig zubereitete Gerichte in 
sein Chalet liefern lassen, oder sich von 
einem Privatkoch bekochen lassen. Und 
mit ihren umfangreichen Service-Leistun-
gen sorgen die Schwarzmann‘s und ihr 
Team dafür, dass sich Gäste aus aller Welt 
rundum wohlfühlen. Kurz: im Aadla wird 
echte, österreichische Gastfreundschaft 
gepflegt und gelebt. 

Das Aadla liegt in einer überaus schnee-
sicheren Region, direkt an der Talabfahrt 
des größten zusammenhängenden Ski-
gebietes Österreichs mit 97 Liftanlagen 
sowie 305 km Skiabfahrten. Der letzte 
Schwung führt fast vor die Chalet Türe. 
Da Michaela und Elmar selbst begeister-
te Bergsportler sind, geben sie gerne die 
besten Tipps an ihre Gäste weiter. Sei es 
im Winter auf Ski, im Sommer mit Moun-
tainbike oder zu Fuß auf die umliegenden 
Gipfel.

Ein neuer Stern am Chaletdorf-Himmel

Die einstige Walsersiedlung Neßlegg liegt 
auf 1.500 m Höhe an ruhiger und sonniger 
Panoramalage hoch über dem Bergdorf 
Schröcken. Hier haben sich Gastgeber 
und Eigentümer Michaela und Elmar 
Schwarzmann, seit Jahren erfolgreiche 

Auf 1.500 Meter haben sich Michaela und Elmar Schwarzmann aus Schröcken ihren Traum erfüllt 
– das Ergebnis ist ein Chaletdorf, das keine Wünsche offen lässt.

Betreiber von Ferienwohnungen, ihren 
Traum erfüllt: den Bau der Aadla Walser-
Chalets. In nur gut sieben Monaten Bau-
zeit entstanden sieben Chalets und zwei 
Nebengebäude, sowie überdachte und 
offene Parkplätze und autofreie Verbin-
dungswege zu den Häusern. 

UNTERNEHMEN Mit der Auer Bank wurden bei 
Schwarzmann’s schon mehrere gelun-
gene Umbauten im 400-jährigen Stamm-
haus erfolgreich durchgeführt. Mit dieser 
Erfahrung im Gepäck gingen Michaela 
und Elmar an die Planung des Aadla, 
welches nach dem Walser Mundartaus-
druck für Latschen oder Bergkiefer be-

nannt wurde. Nur mit 
guten und verläss-
lichen Handwerks-
betrieben kann ein 
Projekt dieser Grö-
ßenordnung so rei-
bungslos entstehen, 
wofür sich die Bau-
herren bei allen betei-
ligten Firmen aus der 
Region ganz herzlich 
bedanken möchten.
Die optisch variie-
renden Chalets liegen 

in leichter Hanglage, zwei kleinere Häuser 
mit je zwei Schlafzimmern und fünf größe-
re Häuser mit drei Schlafzimmern. Dank 
der großen Fenster, Balkone und Terras-
sen ist der Blick frei auf das eindrucks-
volle Bergpanorama der acht umge-
benden Berggipfel. Jedes Haus hat eine 
eigene Sauna und im Freien einen großen 
Holz-Badezuber.  
Die Häuser sind 
äußerst durch-
dacht angeord-
net, sodass jeder 
seinen eigenen, 
geschützten Pri-
vatbereich hat. 
Die Inneneinrich-
tung in den Cha-
lets strahlt eine 
stilvolle Eleganz 
aus und trägt 
Michaelas Hand- Die Gastgeber des Aadla: Michaela und Elmar Schwarzmann

„Ein großer Dank gilt der 
Raiffeisenbank Au, allen 
voran Thomas Bayer, der von 
Anfang an hinter dem Projekt 
stand. Er glaubte an das in 
der Region erstmals entwi-
ckelte Konzept, ohne Verkauf 
der Chalets an in- oder aus-
ländische Investoren.“

Michaela Schwarzmann, 
Gastgeberin der Aadla Walser-Chalets
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Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Allgemeine Entwicklungen

Der Aufschwung in der Eurozone hat sich 
2016 fortgesetzt: Die Dynamik ist dabei 
weiterhin als moderat einzustufen, jedoch 
zeigt sich die Erholung zusehend als ro-
bust. Die Inflationsrate als wesentlicher 
Indikator blieb über weite Strecken des 
Jahres nahezu unverändert. Nach nega-
tiven Werten im Februar pendelte sie sich 
nahe der Nullmarke ein. Erst gegen Ende 
des Jahres war eine Steigerung der Infla-
tion zu erkennen. Der bis dahin fehlende 
Preisauftrieb sowie die fallenden Inflati-
onserwartungen veranlassten die Euro-
päische Zentralbank im März dazu, ihre 
expansive Geldpolitik erneut zu lockern: 
So wurden die Anleihekäufe von monat-
lich 60 Mrd. auf 80 Mrd. Euro aufgestockt 
und die Leitzinsen auf extrem niedrigem 
Niveau belassen.
Weltweit zeigten sich die wirtschaftlichen 
Kennzahlen unterschiedlich, jedoch oft-

Konjunktursorgen in China, der Brexit-Entscheid, Regierungs-
krisen in mehreren Ländern und nicht zuletzt die Wahl von 
Donald Trump zum neuen US-Präsidenten – 2016 geizte kei-
neswegs mit einschneidenden Ereignissen. Überraschend 
unbeeindruckt davon zeigten sich wesentliche Teile der Wirt-
schaft: Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre wurde 
fortgeführt. Vorarlberg fiel dabei erneut mit besonders guten 
Wirtschaftsdaten auf.

mals positiv: Die US-Konjunktur startete 
noch schwach in das vergangene Jahr, 
erholte sich jedoch rasch und wuchs im 
zweiten Halbjahr sehr dynamisch. Vor 
allem der private Konsum und die Arbeits-
losenquote entwickelten sich positiv. Chi-
na macht seit einiger Zeit eine Abkühlung 
der jahrelang boomenden Konjunktur zu 
schaffen. Zwar liegen die Zuwachsraten 
nach wie vor hoch, jedoch erreichen sie 
längst nicht mehr die Rekordzahlen der 
vergangenen Jahre. Während manche 
vor einem Crash der chinesischen Wirt-
schaft warnen, sehen andere mittlerweile 
wieder vermehrte Signale einer Stabilisie-
rung.

Währungen

Der Euro hat 2016 gegenüber dem US-
Dollar leicht an Wert verloren. Zwar star-
tete der US-Dollar, belastet durch die zö-
gerliche Haltung der US-Notenbank Fed, 

schwach in das vergangene Jahr. Die je-
doch in der Folge angekündigte US-Geld-
politik läutete eine Trendwende ein. Der 
Wahlsieg von Donald Trump befeuerte die 
Entwicklung nochmals, erwartet der Markt 
doch mit dem neuen Präsidenten höhere 
Staatsausgaben und Steuersenkungen. 
Der US-Dollar verteuerte sich 2016 somit 
leicht gegenüber dem Euro. Massive Ver-
luste erfuhr das Pfund Sterling: Devisen-
händler entzogen der britischen Währung 
als Reaktion auf das Brexit-Votum mehr 
und mehr das Vertrauen. Das Pfund verlor 
schlussendlich stark gegenüber der euro-
päischen Einheitswährung. Der Schwei-
zer Franken kam auch im vergangenen 
Jahr seinem Ruf als Fluchtwährung nach. 
Mit freiwilligen Devisenmarktinterven-
tionen verhinderte die Schweizerische 
Nationalbank 2016 immer wieder eine 
starke Aufwertung der Währung durch 
politische Unsicherheiten, wodurch sich 
der Franken gegenüber dem Euro recht 
stabil zeigte.

Zinsen

Die Talsohle der Zinsen scheint erreicht 
zu sein. Die US-Notenbank Fed erhöhte 
im vergangenen Jahr zum zweiten Mal 
seit der Weltwirtschaftskrise den Leitzins 
und kündigte für heuer bereits weitere 
Anhebungen an. Europa hingegen beließ 
die Zinsen 2016 auf Rekordtief und unter-
stützte ihre expansive Geldpolitik zusätz-
lich durch die umfassenden Anlagekäufe. 

KUNDENSERVICE

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro
Ersteinlagen Ausleihungen

Kundengeschäftsvolumen in Mio. Euro

Ausleihungen 152,0

Ersteinlagen 108,5

Bausparausleihungen 15,6

Leasing 0,6Bauspareinlagen 10,8
Rückkaufswerte Versicherung 8,1

Kundenwertpapiere 21,8
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Die geänderten Inflationsaussichten und 
der US-Trend vergrößern jedoch den 
Spielraum der europäischen Währungs-
hüter, das Ende der Nullzinspolitik auch 
in Europa einzuläuten.

Rohöl

Zu Beginn des Jahres notierte der Öl-
preis noch äußerst niedrig. Die Angst vor 
einer Pleitewelle in der Energieindustrie 
und einer damit einhergehenden Ban-
kenschieflage in den USA drückte auf die 
Stimmung der Investoren. Die Drosselung 
der Ölproduktion in den Vereinigten Staa-
ten und die gesunkenen Investitionen in 
neue Ölfelder führten allerdings bald zu 
einer deutlichen Erholung des Ölpreises. 
Der Beschluss der Organisation Erdöl 
exportierender Länder im Dezember, die 
Produktion definitiv zurückzufahren, ver-
half zu einem weiteren Schub nach oben.

Aktienmärkte

Die politischen Turbulenzen konnten den 
Aktienmärkten wenig anhaben. Die Politik 
scheint die Investoren zunehmend kalt zu 
lassen. So konnte der Deutsche Aktien-
index DAX Ende 2016 ein neues Jahres-
hoch erklimmen. In den USA erreichten 
die wichtigen Indizes Dow Jones, S&P 
500 und Nasdaq neue Allzeithochs. Und 
auch der österreichische ATX konnte 
starke Gewinne einfahren.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg

Das Jahr 2016 war für Vorarlberg ein 
gutes Jahr: Die heimische Wirtschaft hat 
spürbar an Fahrt gewonnen, wodurch 
sich auch die Situation am Vorarlberger 
Arbeitsmarkt günstiger entwickelte als 

erwartet. Die Beschäftigtenzahlen blie-
ben damit weiterhin auf Rekordhöhen. 
Allerdings konnten sie die noch rasanter 
gewachsene Nachfrage nach Arbeits-
plätzen nicht decken. Insgesamt konn-
ten die Vorarlberger Unternehmen auch 
im letzten Jahr ein höheres Wachstum 
erwirtschaften als der Durchschnitt in 
Österreich. Leitbetriebe vermochten es, 
große Aufträge an Land zu ziehen und die 

vielen kleinen und mittleren Unternehmen 
freuten sich über volle Auftragsbücher. 
Besonders die Exportzahlen überzeugten 
auch im vergangenen Jahr. Der Lebens- 
und Wirtschaftsraum Vorarlberg bewies 
sich damit auch 2016 als attraktiv und zu-
kunftsfit.

Entwicklung der Eigenmittel in Mio. Euro

Aktiva in Tausend EUR

Kassabestand 1.061

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 4.869

Forderungen 164.586

Sachanlagen 1.457

Sonstige Aktiva 463

Bilanzsumme 172.436

Passiva in Tausend EUR

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 48.585

Verbindlichkeiten (Kunden) 108.546

Rückstellungen 956

Sonstige Passiva 245

Betriebswirt. Eigenkapital 14.104

Bilanzsumme 172.436

G+V in Tausend EUR

Betriebserträge 1.140

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 1.233

Jahresgewinn 210

Bilanzgewinn 210

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Das Jahr 2016 war 
ein weiteres erfolg-
reiches Jahr für die 
Raiffeisenbank Au
VDir. Betr. oec. Thomas Bayer und
VDir. Reinhard Moosbrugger
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VERSICHERUNG

Damit der Lebenstraum nicht 
wie eine Seifenblase platzt.

Jeder Mensch hat einen Plan 
für sein Leben. Viele Träume 
werden im Lauf der Zeit Wirk-
lichkeit. Manchmal wirft einen 
jedoch ein unvorhersehbares 
Ereignis aus der Bahn.

Passiert etwas völlig Einschneidendes, 
völlig Unerwartetes, kann sich ein Leben 
von einem Moment auf den anderen voll-
kommen ändern. Wie eine Seifenblase 
zerplatzt der Lebenstraum, nichts scheint 
mehr da zu sein und die Umsetzung des 
Lebensplans beginnt von Neuem. Damit 
genau dabei manches einfacher wird, 
wurde der Raiffeisen Sicherheits-Check 
ins Leben gerufen: Er räumt manche 
Steine aus dem Weg und erleichtert vieles 
auf dem Weg zum persönlichen Lebenst-
raum.
Mit dem Raiffeisen Sicherheits-Check 
gewinnt jeder einen umfassenden Über-
blick, wie „sicher“ die eigenen Pläne für 
die Zukunft sind. Prok. Gabriele Erath ist 
Versicherungsexpertin der Raiffeisenbank 
Au. Mit ihr haben wir über die Idee ge-
sprochen.

Wofür gibt es den Sicherheits-Check 
von Raiffeisen?
Prok. Gabriele Erath: „Unser Ziel ist es, 
in regelmäßigen Abständen die persön-
lichen Risikopunkte und Vorsorgepläne 
der Menschen anzusehen.“

Was heißt das konkret?
Prok. Gabriele Erath: „Gemeinsam 
mit dem Kunden finden wir Antworten 
auf viele, relevante Fragen: Gibt es Si-
cherheitslücken, die mich in finanzielle 
Schieflage bringen könnten? Wie sieht 
es mit meiner eigenen Zukunft aus? Wie 
mit jener meiner Kinder? Bin ich als Sin-
gle ausreichend abgesichert? Was, wenn 

Die Versicherung 
von der Stange 
wirkt nicht, 
deshalb bieten wir 
diese nicht an.
Prok. Gabriele Erath

niemand mehr da ist, der mich einmal 
pflegen kann? Mit diesen und vielen wei-
teren Antworten decken wir die Sicher-
heitslecks in den Lebensplänen auf und 
schließen sie.“

Aber jeder ist doch unterschiedlich. 
Kann ein pauschaler Check da weiter-
helfen?
Prok. Gabriele Erath: „Die Versiche-
rung von der Stange wirkt nicht. Genau 
deshalb bieten wir diese nicht an. Den 
Sicherheits-Check machen wir mit jedem 
unserer Kunden individuell. Gemeinsam 
mit ihm analysieren wir ganz genau die 
Bedürfnisse des Gegenübers, die Situati-

on, in der er sich gerade befindet, seine 
Möglichkeiten und die Ansprüche, die er 
an die Zukunft stellt. Nur so können wir für 
jeden das für ihn optimale Sicherheitspa-
ket schnüren.“

Versicherungen sind oft schwer zu 
verstehen. Mal ist man zu wenig ver-
sichert, mal hat man einen Mehrfach-
schutz.
Prok. Gabriele Erath: „Es geht vielen so! 
Doch Ihnen können wir helfen: Wir schau-
en uns die aktuellen Versicherungen von 
jedem genau an. Zeigen auf, wo jemand 
ein Risiko eingeht und machen auch 
deutlich, wenn eine Überversicherung 
vorliegt. Fragen bleiben hier nicht unbe-
antwortet; fair und verständlich erklären 
wir alle Details zu den Versicherungen. 
Diese Zeit nehmen wir uns gerne. Wer 
daher vom Sicherheits-Check nach Hau-
se geht, ist nicht nur bestens geschützt, 
er weiß über seine Versicherungen auch 
ganz genau Bescheid.
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dürfen wir uns auf einen Ausflug und die 
wohlverdiente Sommerpause freuen.

Besonders stolz waren wir im letzten Som-
mer als wir bei der Festspieleröffnung in 
Bregenz auftreten durften. Dort wurde 
uns von Landeshauptmann Markus Wall-
ner und Blasmusiklandesobmann Wolf-
ram Baldauf eine Urkunde überreicht. Als 
Dank ließen wir den Landeshauptmann 
einen Marsch dirigieren.

Jeder der ein Blas- oder ein Schlaginstru-
ment lernt und das Junior Leistungsabzei-
chen ablegt, darf bei uns mitspielen.

Babypakete – 
neue Kooperation

Weil wir als Raiffeisenbank Au vor allem 
unsere Gemeinden hinter der Kanisfluh 
unterstützen wollen, suchten und fanden 
wir einen Kooperationspartner für unser 
neugestaltetes Babypaket – Veronika 
Wittwer (Au) mit ihrem kleinen Geschäft 
„Tag für Ideen“. 

Schon seit längerer Zeit näht die junge 
Mutter für ihr Leben gerne. Angefangen 
von kleinen Kissen bis hin zu Alltagsklei-
dung für Frau, Mann und Kind. Großen 
Wert legt sie dabei auf die Qualität ih-
rer Werke und verwendet deshalb aus-
schließlich Öko-Tex oder GOTS-zertifi-
zierte Stoffe.

Weil uns Regionalität und Qualität ebenso 
am Herzen liegen, enthält unser Babypa-
ket in Zukunft ein Schlafsack für die Klei-
nen (0 bis 3 Monate).

Jonathan, der Sohn unserer Vanessa, 
durfte den Schlafsack schon einmal aus-
probieren und fühlt sich sichtbar wohl.

Die Jungmusik 
Au stellt sich vor

Die Jungmusik Au ist bereits 
ein großes Orchester und zählt 
stolze 46 Mitglieder aus Au, 
Schoppernau und heuer erst-
mals auch aus Schröcken. 

Wir sind eine sehr aktive Truppe und 
starten immer im Herbst, pünktlich zum 
Schulbeginn, mit unseren Proben. Die-
se finden jeden Freitag mit Jodok Lingg 
und Lukas Gasser im Probelokal in Au 
statt. Um die organisatorischen Arbeiten 
kümmert sich Kathrin Gasser, die uns im 
Fasching dann auch oft Krapfen und Li-
monade mitbringt. 

VEREINSLEBEN

RAIFFEISEN BABYPAKET

Unsere ersten Auftritte haben wir immer 
zu Weihnachten. Letztes Jahr durften  
wir am 24. Dezember die Kindermette in 
Schoppernau und am 26. Dezember den 
Gottesdienst in Au musikalisch gestaltet.

Nach einer kurzen Pause in den Weih-
nachtsferien ging es dann gleich weiter 
mit unseren Probenarbeiten. 

Ein weiterer Höhepunkt war unser Jung-
musikkonzert im Mai. Bei diesem Konzert 
durften wir unser musikalisches Können 
unseren Verwandten präsentieren und 
bekamen die Jungmusiker Leistungsab-
zeichen überreicht. Ein weiteres Highlight 
ist der Jugendblasorchsterwettbewerb in 
Götzis.  Dort wird unser Auftritt von einer 
Jury bewertet und mit Punkten belohnt. 
Nach einem erfolgreichen Vereinsjahr 

Weitere Informationen über die Jungmu-

sik Au findet Ihr unter:

www.bmau.at
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LEASING

So schnell sich diese drei Worte 
lesen, so weit ist es doch bis 
zu den ersten Kilometern im 
eigenen Auto. Die Modellpalette 
ist ebenso groß wie die Liste 
der möglichen Sonderausstat-
tungen. Ausschlaggebend für 
die Autoanschaffung sind dabei 
ganz unterschiedliche Motive.

Autos sind praktisch: Man kommt damit 
von hie nach da. Autos sind nützlich: Man 
kann mit Sack und Pack an entlegenste 
Orte kommen. Autos sind eine emotio-
nale Sache: Man kann es lieben, mit dem 
eigenen Wagen herumzukurven. Autos 

können außerdem zuverlässig sein, ein 
Statussymbol, mehr oder weniger um-
weltschonend, groß oder klein, gebraucht 
oder neu. Auf dem Weg zur Entscheidung 
über ein eigenes Auto sind jede Menge 
Fragen zu klären.

Volle Fahrt

2016 war wieder ein Boom-Jahr in der 
Autoindustrie. Mehr und mehr Fahrzeuge 
werden hierzulande angeschafft. Für heu-
er gehen Experten zwar von einer deut-
lich schwächeren Dynamik aus, erwarten 
aber nach wie vor ein Absatzplus. Unge-
brochen ist die Nachfrage von Gelände-
wagen. Auch auf Vorarlbergs Straßen sind 
mehr und mehr SUVs zu sehen. Verlierer 
dieser Entwicklung sind Mini-Fans – sie 

werden immer weniger gekauft. Autoher-
steller reagieren darauf und streichen die 
Modelle auch Stück für Stück aus ihrer 
Palette.

Unter Strom

Nach wie vor führen Elektroautos ein Ni-
schendasein auf den heimischen Stra-
ßen. Der Großteil der neuen PKW wird von 
einem Ottomotor angetrieben oder ist mit 
Diesel unterwegs. Doch die Entwicklung 
zeigt klar in eine Richtung: Elektroautos 
gelten längst nicht mehr als unzuverläs-
sige Ökomobile, viele Modelle werden 
bereits als Hightech – und Luxus-Fahr-
zeuge gesehen. Dieser Trend wird sich 
auch heuer fortsetzen. Viele Hersteller 
weiten ihr Angebot entsprechend aus. 
Besonders im Ländle werden steuerliche 
Anreize geboten, die den Kauf eines Elek-
trofahrzeugs attraktiv machen. Steigende 
Treibstoffpreise, das verstärkte Umwelt-
bewusstsein und nicht zuletzt ein sich 
veränderndes Mobilitätsverhalten befeu-
ern diese Entwicklung weiter.

Entscheidend

Die Digitalisierung nimmt auch in der 
Autobranche Fahrt auf: Zwar hören sich 
autonomes Fahren noch immer nach 
Zukunftsmusik an, doch Fahrassistenten 
und die Integration digitaler Endgeräte 
gehören längst bei vielen Modellen mit 
dazu.

Was schlussendlich die Autoanschaffung 
entscheidet, ist völlig unterschiedlich: 
Während die Zuverlässigkeit des Wagens 
für den einen wichtiger ist, zählt für den 
anderen zuallererst das Platzangebot. 
Während der eine anhand des Preises 
entscheidet, ist für den anderen das Aus-
sehen ausschlaggebend. Eines ist allen 
Autoanschaffungen gleich: Sie bewegen 
jeden.

Einsteigen, 
starten,
losfahren

Leasing ist eine moderne und zeitgemäße Art der 
Finanzierung für Ihr neues Fahrzeug. Als unab-
hängiger Autofinanzierer haben wir immer ein 
Top-Angebot für Sie – egal für welches Fahrzeug Sie 
sich entscheiden. 
Das spricht für ein Leasing bei Ihrer Raiffeisenbank 
in Vorarlberg:
• maßgeschneiderte Finanzierungslösungen: Wir 

bieten Ihnen günstige monatliche Raten, die opti-
mal auf Ihre Nutzungsgewohnheiten abgestimmt 
sind, insbesondere die Jahreskilometerleistung. 
Ausstieg, Umstieg und Verlängerung sind mit 
Raiffeisen-Leasing jederzeit möglich.

• Unabhängige Beratung: Bei uns sind Sie nicht an 
eine Automarke gebunden. Wir finanzieren alle 

Automarken und können Sie daher unabhängig 
beraten.

• Betreuung vor Ort: Wir sind in Ihrer Nähe und 
stehen bei Fragen jederzeit für Sie bereit.

• Erfahrung und Marktposition: Sie profitieren vom 
Erfahrungsschatz der Raiffeisen-Leasing, die 
seit über 40 Jahre am österreichischen Leasing-
markt unterwegs ist. 

Bei der Finanzierung Ihres neuen Fahrzeugs haben 
Sie mit Ihrer Raiffeisenbank in Vorarlberg einen 
starken Partner. Sprechen Sie am besten recht-
zeitig vor der Entscheidung für ein neues Auto mit 
Ihrem Raiffeisen Berater über die Möglichkeit eines 
Leasings. Denn wer sein Auto liebt, der least.

Wer sein Auto liebt, der least. 
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Auer AKTIV Frauen
Gemeinsam Zeit verbringen und sich über das Neueste austauschen – einmal im Monat findet 
das gemeinsame Mittagessen für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren statt.

GEMEINSCHAFT IM ORT

Diese Aktion wurde von den Auer 
AKTIV-Frauen gemeinsam mit den Gast-
wirten von Au initiiert und wird seit No-
vember 2011 angeboten. Eine Gelegen-
heit, sich mit Leuten zu treffen, welche 
man zwar schon lange kennt aber sich 
immer seltener begegnet, gemeinsam 
am Tisch zu sitzen und gemütlich „eosso 
und reaso“. Inzwischen hat sich bestätigt, 
dass dieser Service gerne angenommen 
wird. Kein Wunder, denn ohne kochen 
zu müssen kann ein 3-gängiges Menü 
in gemütlicher Runde verspeist werden. 
Gekocht und bestens zubereitet von den 
Gastwirten:  Alpenhotel Post, Hotel Adler, 
Hotel Tannahof, Hotel Schiff, Gasthof Lö-
wen, Gasthof Ur-Alp, Gasthaus Sägerstu-
be und Hotel Hubertus.

Die Mittagstisch-Gäste werden vom 
AKTIV-Frauen-Team begleitet und wenn 
erforderlich, übernehmen sie auch die 
Fahrdienste.

Die jeweiligen Mittagstisch-Termine wer-
den im Gemeindeblatt bekanntgegeben.
Das Team der AKTIV-Frauen freut sich, 
wenn viele Seniorinnen und Senioren am 
Mittagstisch teilnehmen.

Die Auer AKTIV-Frauen organisieren und 
betreuen jedoch noch viele weitere Veran-

staltungen. Zu diesen gehören 
Seniorennachmittage, Adventsfeiern, 
Faschingsveranstaltungen, Frühlings- und 
Herbstausflüge, Preisjassen und Kaffee-
kränzchen.

Außerdem organisiert das Auer AKTIV-
Frauen-Team für ihre Mitglieder verschie-
dene Kurse für Brot und Kekse backen, 
flechten, grüne Reinigungsmittel, selbst-
gemachte Nudeln, gestrickte Puppen, 
Homöopathie, Computer, Erste Hilfe und 
Yoga.

Gewinnspiel
Preis: Bregenzerwald Gutscheine im Wert von € 100,00

Gewinnfrage: 
Wie viele Mitglieder hat die Jungmusik Au aktuell?

 39 Mitglieder   46 Mitglieder   55 Mitglieder
Wenn du die Zeitung Mit.Einander genau gelesen hast, 
ist es sicher kein Problem, die Gewinnfrage zu beantworten.
Unter allen richtig beantworteten Einsendungen werden Bregenzerwald Einkaufsgutscheine 
im Wert von 100 Euro verlost.

Name:

Adresse:

PLZ Ort:

Der ausgefüllte Gewinnkupon kann in die Gewinnbox eingeworfen werden, welche du in unseren Bankstellen Au, Schop-
pernau und Damüls findest. Die richtige Antwort und die persönlichen Daten können auch gerne per E-Mail an au@raiba.at 
mit dem Betreff „Gewinnspiel“ gesendet werden. Einsendeschluss ist der 30.06.2017.

Teilnahmebedingungen: Verlost werden Bregenzerwald Einkaufsgutscheine im Wert von € 100,00. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist an keine Bankverbindung gebunden. Pro Person nimmt nur eine Gewinnkarte teil. Die Teilneh-
menden sind damit einverstanden, dass ihre Daten gespeichert, automationsunterstützt verarbeitet und ausschließlich zu Marketingzwecken innerhalb der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg verwendet 
werden. Die Teilnehmenden stimmen der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnorts zu, falls sie als Gewinner gezogen werden. Die Zustimmung kann jederzeit wiederrufen werden. 

Telefonnummer:

E-Mail:
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Wie digital ist 
Raiffeisen eigentlich?
Schaut man auf die Möglichkeiten, welche die Bank bietet, fällt das Urteil eindeutig aus: 
Raiffeisen ist ziemlich digital. Und das Beste: Das digitale Angebot ist kein Ersatz für die 
analoge Welt, sie ergänzt diese sinnvoll.

DIGITALBANK

Das Bankgeschäft ändert sich. Viele 
Dinge können heute ganz einfach er-
ledigt werden: Eine Überweisung läuft 
so heute völlig anders ab als früher. 
Mit wenigen Klicks ist das Geld an der 
richtigen Stelle. Auch der Blick auf die 
aktuellen Umsätze am eigenen Konto 
klappt wesentlich rascher und unkom-
plizierter. Online-Banking macht dies 
möglich. 

Raiffeisen konnte sich hierbei in den 
vergangenen Jahren zu einem ech-
ten Pionier in Österreich entwickeln: 
Mit ELBA-internet am PC und Laptop, 
ELBA-mobil und der ELBA-App am 
Smartphone und Tablet bietet das 
Giebelkreuz genau die Möglichkeiten, 
die heute gefragt sind.

Darauf kommt es an

Wichtig ist der Raiffeisenbank in Vorarl-
berg immer, digitale Lösungen zu bieten, 
die tatsächlichen Nutzen stiften. Die digi-
tale Welt muss nicht schrill und laut sein, 
sie soll konkrete Vorteile bringen. Genau 
nach diesem Vorsatz sind die Online-An-
gebote von Raiffeisen gestaltet.

Ständige Weiterentwicklung

Die digitale Welt von Raiffeisen dreht sich 
ständig weiter: Mehr Service und neue 
Features sind das Ergebnis der Entwick-
lungsarbeit. Wussten Sie zum Beispiel, 
dass Sie Ihr Konto mit dem ELBA-App 
Widget noch schneller griffbereit haben 
– auf Wunsch auch ohne Login. Und 
weil bei der Raiffeisenbank in Vorarlberg 
höchste Sicherheitsstandards gelten, 

bietet die Regionalbank einen zusätz-
lichen Service an: Sie können selbst 
bestimmen, ob Sie bei Abbuchungen 
von Ihrem Konto immer automatisch 
per SMS informiert werden oder eine 
Nachricht erhalten, wenn Ihr Konto-
stand eine gewisse Grenze unter-
schreitet. So praktisch ist die digitale 
Welt bei Raiffeisen.

Vor Ort

Die digitalen Möglichkeiten von 
Raiffeisen sind die sinnvolle Ergän-
zung zum analogen Service. Weil 
für manche Bankgeschäfte und viele 
Entscheidungen und Fragen der per-
sönliche Berater vor Ort einfach die 
bessere Alternative ist, ist Ihre Raiffe-
isenbank in Vorarlberg in Ihrer Nähe. 
Jetzt und in Zukunft.

Probieren Sie ELBA-Internet mit unserem 

Demozugang einfach aus:

www.raiba.at/elba-demo

Raiffeisenbank Au, reg. Genossenschaft m.b.H.
Lisse 94, 6883 Au
Telefon: +43 5515 2211-0
Fax: +43 5515 2211-585
E-Mail: au@raiba.at
Webseite: www.raiba-au.at
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