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es ist uns eine große Freude, euch mit 
dieser Ausgabe unserer Mitgliederzei-
tung Mit.Einander zur 124. Generalver-
sammlung der Raiffeisenbank Au ein-
zuladen. Die Raiffeisenbank Au ist eine 
der ältesten Kreditgenossenschaften in 
Vorarlberg – ja sogar in ganz Österrei-
ch. Auf diese Tradition sind wir stolz, wir 
sind uns aber auch der Verantwortung 
bewusst, die wir für unsere Kunden, für 
unsere Region tragen.

Herausforderung
Das Geschäftsjahr 2014 war für die 
Raiffeisenbank Au und insgesamt für 
den Vorarlberger Raiffeisen Sektor 
durchwegs erfolgreich, aber auch he-
rausfordernd. Wen wundert das? Wir 
stehen im Bankgeschäft vor bisher nicht 
gekannten Herausforderungen. Dies 
reicht vom historisch niedrigen Zinsni-
veau bis hin zu immer umfangreicheren 
Regularien und einer nie gekannten Ver-
trauenskrise in die Banken.
Die Kreditzinsen sind natürlich nicht nur 
unsere, sondern die Haupteinnahme-
quelle aller Banken. Durch das historisch 
tiefe Zinsniveau sind diese Einnahmen 
naturgemäß erheblich zurückgegangen. 
Aufgrund unserer hohen Effizienz in der 
Abwicklung und somit einer der besten 
Kostenstrukturen in der Raiffeisen Ban-
kengruppe Vorarlberg sind wir stolz, 
trotzdem ein sehr zufriedenstellendes 
Betriebsergebnis erzielt zu haben.

Nachhaltigkeit und 
Regionalfinanzierung
Die einfachste Form der nachhaltigen 
Geldanlage ist auf einem Sparbuch 
einer regionalen Bank. Mit den Geld-
ern unserer Sparer finanzieren wir aus-
schließlich Projekte innerhalb unserer 
Region. Mit den Krediten, die wir un-

seren Kunden nach eingehender und 
sorgfältiger Prüfung zur Verfügung 
stellen, wird Lebens- und Wohnraum 
gebaut, werden Arbeitsplätze gesichert 
und geschaffen. Diese Investitionen si-
chern die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen, sichern Arbeitsplätze und 
die nachhaltig positive Entwicklung un-
seres Lebens- und Wirtschaftsraumes. 
Über das traditionelle Bankgeschäft hi-
naus entsteht Nutzen für die Menschen 
in der Region Au-Schoppernau-Da-
müls-Schröcken. Wichtig ist uns dabei, 
immer wieder hervorzuheben, dass die 
Raiffeisenbanken ihren Mitgliedern vor 
Ort gehören.

Sponsoring und Engagement
Als die Bank der Region unterstützen wir 
eine Vielzahl an Einrichtungen finanziell 
und materiell. So wollen wir einerseits 
Hilfestellung leisten und andererseits 

den Menschen in unserer Region etwas 
zurückgeben – einen klaren Mehrwert 
leisten! Auch heuer flossen wieder an-
sehnliche Beträge an die unterschied-
lichsten Institutionen – vornehmlich 
zur Förderung der Jugendarbeit. Weil 
wir unseren Sitz in der Region haben, 
leisten wir auch erhebliche Steuerzah-
lungen an unsere Gemeinden.

Regionalentwicklung
Die Raiffeisenbanken sind verlässliche 
Partner der Gewerbebetriebe, der Gas-
tronomie und der Gemeinden in einer 
Vielzahl von Projekten.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen 
bei euch allen für euer Vertrauen in uns 
– die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Au. 
Wir freuen uns auf gemeinsames, erfolg-
reiches und nachhaltiges Mit.Einander.

Das Team der Raiffeisenbank Au

Liebe Mitglieder und Kunden,
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Geschäftsbericht 2014

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro
Ausleihungen in Mio. Euro

Sonstige 8,9

Tourismus 40,2

Landwirtschaft 6,5

Erwerbstätige 47,3

Gewerbe 22,8

Handel 5,3

     Ersteinlagen  Ausleihungen
2011             2012         2013             2014

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Geschäftspartner,

ein Resümee über das Wirtschaftsjahr 2014 zu zie-
hen, fällt ambivalent aus: Die USA zogen Europa kon-
junkturell davon, was am Aktien- und Währungsmarkt 
erkennbar war. Europa hat nach wie vor mit der Schul-
denkrise in vielen EU-Ländern zu kämpfen und schaffte 
es nicht, starke Impulse aus der herrschenden Niedrig-
zinsphase zu generieren. Mit dem Konflikt in der Ukraine 
kam im vergangenen Jahr neben der menschlichen Tra-
gödie ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor über die Wirt-
schaft des Kontinents. Lediglich der niedrige Rohölpreis 
vermochte gesamteuropäisch ein kleines Konjunkturpa-
ket zu bilden.

Vorarlberg ist von all den Entwicklungen nicht gänzlich 
abgeschottet, konnte 2014 allerdings seinen wirtschaft-
lich positiven Kurs weiterfahren.

Aktienmärkte
Der deutsche Aktienindex DAX und der amerikanische 
Dow-Jones-Index haben im Jahr 2014 jeweils ein neues 
All Time High markiert. Ihre Allzeithochs hielten sie je-
doch beide nur kurzfristig: Einerseits war es die Sorge 
um die europäische Konjunktur, die ihren Tribut forderte. 
Andererseits bremsten geopolitische Spannungen, wie 
im Besonderen der Ukrainekonflikt, die Aktienmärkte.

Der heimische Aktienindex ATX zählte, über das Jahr 
betrachtet, mit zu den Verlierern: Die weitreichenden 
Verknüpfungen der österreichischen Unternehmen mit 
Zentral- und Osteuropa beeinflussten diese Negativent-
wicklung maßgeblich.

Währungen
Das Währungspaar Euro/US-Dollar wurde im abgelau-
fenen Jahr von der unterschiedlichen Entwicklung der 
beiden Wirtschaftsräume dies- und jenseits des Atlantiks 
geprägt. Die solide konjunkturelle Erholung der Vereinig-
ten Staaten verhalf dem US-Dollar zu einem Jahresge-
winn von rund 10 Prozent gegenüber dem Euro.
Weltweit mussten rohstofflastige Währungen aufgrund 
des Verfalls des Ölpreises am Ende des Jahres Verluste 
hinnehmen. Insbesondere der russische Rubel geriet 
massiv unter Druck.

Zinsen
Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Leitzins 
im Jahr 2014 auf das Rekordtief von 0,05 Prozent. Trotz 
dieses Schritts konnte die lahmende Konjunktur bisher 
keinen festen Tritt fassen. Aus diesem Grund beschloss 
die EZB wenige Monate später ein weitreichendes 
Anleihe-Kaufprogramm.

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

Bankstelle Schoppernau
Unterdorf 2
6886 Schoppernau
Telefon: +43 5515 2490
Fax: +43 5515 2490-185
E-Mail: au@raiba.at

Bankstelle Damüls
Kirchdorf 136
6884 Damüls
Telefon: +43 5510 285
Fax +43 5510 285-285
E-Mail: au@raiba.at
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Eigenmittel in Mio. Euro

 2011          2012          2013          2014

Wertpapiere in Mio. Euro

     Festverzinsliche Wertpapiere Aktien
     Investmentzertifikate  sonstige Wertpapiere 

Rohöl
Gute Nachrichten gab es für Konsumenten am Rohöl-
markt: 2014 brach der Ölpreis regelrecht ein. Auf Jah-
ressicht verbilligte sich das schwarze Gold um rund 40 
Prozent. Die explosionsartig gewachsene Ölförderquote 
in den USA, die vor allem durch Fracking angestiegen 
ist, gilt neben anderem als wesentlicher Grund für den 
Preisverfall.

Allgemeine Entwicklung
Das wirtschaftliche Jahr 2014 kann in mehrfacher Hinsicht 
als zweigeteilt beschrieben werden. Einerseits zeigte sich 
die Polarität zeitlich: War Anfang des Jahres noch eine po-
sitive Stimmung zu spüren, brach das Klima im Laufe des 
Jahres ein. Der erhoffte solide Aufschwung ließ vor allem in 
Europa auf sich warten. Die Krise in der Ukraine gab dabei 
allen positiven Erwartungen einen starken Dämpfer.
Obwohl die Niedrigzinsphase 2014 nach wie vor anhielt, 
wurden Kredite oftmals nicht abgerufen. Das Angebot der 
Banken war und ist vorhanden, doch Private und Unterneh-
men halten sich bei Investitionen sehr zurück. Noch immer 
regiert Vorsicht. Selbst die niedrigen Zinsen auf Sparein-
lagen und der mit Blick auf die Inflationsrate vorhandene 
Wertverfall des Kapitals tun dem keinen echten Abbruch.
Neben all diesen zentralen Entwicklungen bestimmte die 
anhaltend wachsende Reglementierung im vergangenen 
Jahr das Bankwesen. Ständig erweiterte Vorschriften und 
intensive Prüfungen waren Alltag für den Bankensektor.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg
Eine Zweiteilung des Wirtschaftsjahres wird ferner beim 
Blick auf Vorarlberg deutlich – weniger jedoch im zeit-
lichen Verlauf, mehr in der Kluft zwischen Stimmung und 
Fakten: Denn während das Klima bei Investoren, Unter-
nehmen und Konsumenten auch hierzulande nicht zum 
Besten war, zeigten wesentliche Wirtschaftsdaten eine 
positive Entwicklung auf. Industrielle Leitbetriebe wie die 
vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen konn-
ten gute Geschäftszahlen einfahren. Auf allen Ebenen 
stimmen die ökonomischen Rahmenbedingungen im 
Land und die wirtschaftliche Entwicklung. Einzig der Ar-
beitsmarkt vermag nicht mit nur positiven Zahlen aufzu-
warten: Zwar kann man sich auch hier auf der einen Seite 
über die besten Beschäftigungszahlen freuen, ihnen ge-
genüber allerdings steht die höchste Arbeitslosenquote. 
Hierbei gilt es, die Chancen, welche sich aus der gesamt-
ökonomischen Entwicklung des Landes ergeben, stärker 
zu nutzen. Denn seine Spitzenposition als Hightech- und 
Tourismusland konnte Vorarlberg auch 2014 behaupten.

Die detaillierten Ergebnisse der Raiffeisenbank Au für das 
Geschäftsjahr 2014 können dem nachfolgenden Zahlen- 
und Grafikteil entnommen werden.

 

 Au, Mai 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2014

G+V in Tsd. EURO
Betriebsergebnis  1.120
Ergebnis gew. Geschäftigkeit  465
Jahresgewinn  186
Bilanzgewinn  186

PASSIVA in Tsd. EURO
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten  38.545
Verbindlichkeiten geg. Kunden  103.808
Rückstellungen  515
sonstige Passiva  370
betriebswirtschftl. Eigenkapital  12.426
Bilanzsumme  155.664

AKTIVA in Tsd. EURO
Kassenbestand  1.264
Wertpapiere inkl. Beteiligungen 6.587
Forderungen  145.903
Sachanlagen  1.587
sonstige Aktiva  323
Bilanzsumme  155.664
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Die Zinswelt steht derzeit 
Kopf. Die Notenbanken ha-
ben in einer einzigartigen 
Aktion die Leitzinsen in vie-
len Ländern auf nahe Null 
gesenkt. Ziel ist es, die na-
tionale Wirtschaft zu stimu-
lieren. Allerorts regiert die 
große Zinssuche.

In der Eurozone liegt der Leitzins mitt-
lerweile auf einem Rekordtief von 0,05 
Prozent. Auch die Kapitalmarktzinsen 
sind auf Tiefstwerte gesunken – deut-
sche Staatsanleihen mit einer Laufzeit 
von zehn Jahren rentieren gerade noch 
knapp über 0 Prozent.
Die Kombination aus dem derzeit nega-
tiven Einlagensatz bei der Europäischen 
Zentralbank von 0,20 Prozent und zu-
nehmender Überschussliquidität in der 
Eurozone ermöglichen grundsätzlich die 
aktuellen Geld- und Kapitalmarktzinsen. 
Derzeit fließen laut Analysten rund 258 
Milliarden Euro mehr durch das euro-
päische Finanzsystem, als fundamental 
erforderlich. Dieser Betrag hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Und 
mit dem Anleihekaufprogramm der EZB 
wird diese Überschussliquidität mit je-
dem Tag noch größer.

Global betrachtet
Weltweit gehen Länder zum Teil noch 
aggressiver vor als die Staaten der Euro-
zone. Die Schweiz hat Mitte Jänner 2015 
den Leitzins auf -0,75 Prozent gesenkt – 
also de facto Negativzinsen eingeführt. 

Ziel der Eidgenossen ist es, damit die 
Überbewertung des Schweizer Franken 
zu bekämpfen. Auch Länder wie Däne-
mark oder Schweden setzen mittlerweile 
Negativzinsen als geldpolitisches Instru-
ment ein.
In dieser für Anleger tristen Zinswelt 
dürfte sich laut Meinung der meisten 
Analysten kurz- und mittelfristig nicht 
viel ändern. Die Stimulierung der Kon-
junktur und die Vermeidung einer De-
flation erfordern derzeit offenbar eine 
praktische Nullzinspolitik vieler großer 
Notenbanken. 
Eine Ausnahme könnten die Vereini-
gten Staaten darstellen. Es wird erwar-
tet, dass die amerikanische Notenbank 
noch heuer erstmals seit Langem wieder 
die US-Leitzinsen erhöhen könnte. Kon-
junktur und insbesondere der verbes-
serte Arbeitsmarkt in den USA sollten 
nach den Analysten einen Leitzinsschritt 
nach oben zulassen. Wann genau und 
in welchem Umfang eine Zinserhöhung 
stattfindet, ist derzeit allerdings noch 
umstritten.

Aktienmärkte – die Dividende ist der 
neue Zins
Die starke Performance der Aktienmär-
kte – insbesondere in Europa – lassen 
den Schluss zu, dass Anleger immer 
öfter den Schritt an die Aktienmärkte 
wagen, um eine adäquate Rendite 
für ihr Geld zu bekommen. So hat der 
Deutsche Aktienindex DAX in diesem 
Jahr bereits einen Anstieg von über  
20 Prozent verzeichnet. Der österrei-

Währungsmärkte – Gewinner ist, wer 
am meisten verliert
Ein regelrechter Abwertungswettlauf hat 
derzeit die Währungsmärkte erfasst. Ins-
besondere Japan, als eine der größten 
Volkswirtschaften der Welt, schlägt ei-
nen besonders aggressiven Währungs-
kurs ein. Nachdem die meisten geldpoli-
tischen Maßnahmen wie Zinssenkungen 
bereits ausgeschöpft sind, ist es das 
Ziel vieler Volkswirtschaften über eine 
Schwächung des Außenwerts der eige-
nen Währungen, Vorteile in der Export-
wirtschaft zu generieren. Auch der Euro 
verzeichnet eine markante Abwertung 
gegenüber dem US-Dollar: Seit Jahres-
anfang verlor die europäische Einheits-
währung rund 12 Prozent gegenüber 
dem US-Dollar.
Ferner wird der Währungsmarkt derzeit 
von geopolitischen Unruhen bestimmt. 
Infolge der Russlandkrise hat der Ru-
bel gegenüber fast allen relevanten 
Währungen drastisch abgewertet. Eine 
regelrechte Kapitalflucht bewirkte eine 
Außenwertminderung des Russischen 
Rubels um mehr als die Hälfte.
Andere Währungen konnten sich hinge-
gen vor einer massiven Kapitalzuflucht 
kaum retten. Vor drei Jahren installierte 
die Schweizer Notenbank eine Kursun-
tergrenze von 1,20 Franken je Euro. Nur 
dadurch konnte der Schweizer Franken 
als klassische Fluchtwährung vor einer 
weiteren Aufwertung bewahrt werden. 
Die Aufgabe dieser Interventionsmarke 
Anfang des Jahres durch die SNB und 
die darauf folgende, abrupte Aufwertung 
des Franken stellen bislang eines der 
markantesten Ereignisse in diesem noch 
jungen Finanzjahr 2015 dar.

Aussichten
Viele Analysten kommen derzeit zu 
einem Schluss: Der US-Dollar sollte wei-
terhin fest tendieren, da Konjunktur und 
Zinszyklus für den Greenback sprechen 
und Kapital nach Amerika locken. Geo-
politische Unruhen und Interventionen 
von Notenbanken halten den Währungs-
markt insgesamt aber unsicher und vola-
til für die nahe und mittelfristige Zukunft.

Finanzmärkte aktuell

chische ATX verbucht ebenfalls ein Plus 
von rund 20 Prozent. Analysten erwarten 
auch weiterhin eine gute Unterstützung 
der Aktienmärkte, solange die Noten-
banken die Zinsen tief halten und billiges 
Geld zur Verfügung stellen.
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Die Raiffeisenbank Au und 
alle Vorarlberger Raiffeisen-
banken schaffen einen nach-
haltigen Mehrwert für die 
Region und ihre Menschen. 
Im neuen Wertschöpfungsbe-
richt wird das spürbare Enga-
gement mit Zahlen unterlegt.

Die Raiffeisenbanken sind aktive Gestal-
ter des Lebens- und Wirtschaftsraums 
Vorarlberg: Als regionale Finanzdienst-
leister gleichermaßen wie als bedeu-
tende Arbeitgeber. Als Sponsor des 
örtlichen Vereins genauso wie als Unter-
stützer von Sozialprojekten. Die regio-
nalwirtschaftliche Bedeutung macht der 
Wertschöpfungsbericht jetzt konkret: 
Von unabhängiger Stelle wurde der Bei-
trag zum heimischen Wirtschaftskreis-
lauf der Raiffeisen Bankengruppe Vorar-
lberg und der Raiffeisenlandesbank für 
das Jahr 2013 untersucht, der Bericht 
dazu kürzlich veröffentlicht.

Vorarlberger Wirtschaftskraft
Die wirtschaftliche Bedeutung der Raif-
feisenbanken reicht weit über das eigene 
Unternehmen hinaus: Neben dem Um-
satz, den die Raiffeisenbanken selbst 
generieren, sind zahlreiche heimische 
Betriebe Partner und Zulieferer. Sie stel-
len Produkte bereit, die von Raiffeisen 
weiterverarbeitet werden, sie profitie-
ren von Aufträgen, die Raiffeisen an sie 
vergibt. Oder sie bieten den Raiffeisen-
mitarbeitern schlicht eine Möglichkeit, 

Ein starker Beitrag für Vorarlberg
dort ihre Mittagspause zu verbringen. 
So errechnet sich ein gesamter Brutto-
wertschöpfungsbeitrag der Raiffeisen-
banken und der Raiffeisenlandesbank 
von insgesamt 295,3 Millionen Euro.

Echtes Heimspiel
Raiffeisen steht für die Region ein – die 
Zahlen beweisen es: 99 Prozent des 
gesamten Wertschöpfungsbeitrags ver-
blieben im Land und kommen Vorarl-
berg zugute. Damit werden von jedem in 
der Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg 
erwirtschafteten Euro zusätzlich 0,95 
Euro an Wertschöpfung in Vorarlberg 
ausgelöst.
Der Beitrag der Raiffeisenbank Au und 
aller heimischen Raiffeisenbanken zum 
Bruttoregionalprodukt Vorarlbergs be-
läuft sich somit auf zwei Prozent.

Raiffeisen schafft Arbeit
Die Raiffeisenbanken bieten vielen 
Vorarlbergern einen Arbeitsplatz. In 
städtischen Gebieten, aber vor allem 
auch in peripheren, oftmals struktur-
schwächeren Regionen ist das Gie-
belkreuz sichtbar. Zugleich bringt die 
Wirtschaftskraft der eigenen Mitarbeiter 
sowie die Zusammenarbeit von Raiffei-
sen mit heimischen Firmen vielen wei-
teren Menschen eine Arbeitsstelle: Ins-
gesamt finden 2.934 Beschäftigte durch 
die Vorarlberger Raiffeisenbanken und 
die Raiffeisenlandesbank einen Job im 
Land. Die Bedeutung für den Arbeits-
markt Vorarlberg ist offensichtlich.

generierten die Vorarlberger Raif-
feisenbanken und die Raiffeisen-
landesbank 2013 als Bruttowert-
schöpfungsbeitrag.

295.300.000 €

des Wertschöpfungsbeitrags war 
2013 in Vorarlberg wirksam.

99 %

finden in Vorarlberg durch Raiffei-
sen einen Arbeitsplatz.

 2.934 Beschäftigte

leisten die Raiffeisenbanken und 
die Raiffeisenlandesbank an Steu-
ern und Abgaben.

107.510.000 €

Transparenz
Die Raiffeisenbank Au und die Vorarl-
berger Raiffeisenbanken wollen nach-
haltiger Partner sein: als Finanzberater 
für Unternehmen und alle Vorarlberger, 
aber auch als wirtschaftlicher Akteur der 
Region. Mit dem Wertschöpfungsbe-
richt betreibt die Bankengruppe dabei 
ganz bewusst keine Leistungsschau. Es 
geht um eine ehrliche Offenlegung des 
wirtschaftlichen Beitrags und die Aufde-
ckung möglicher Potenziale.

Umweltfreundlich gedruckt
Diese Zeitschrift wurde kli-
maneutral gestellt. Die Raif-
feisenbank Au setzt damit 
einen aktiven Beitrag zur 
Nachhaltigkeit.

Klimaschutz lebt von Handlungen: Erst 
wenn Menschen sich aktiv für unsere 
Umwelt einsetzen, kann unsere Welt ge-
winnen. Die Raiffeisenbank Au ergreift 
ganz bewusste Maßnahmen zur Nach-
haltigkeit. Wir suchen ständig nach 
Möglichkeiten, wie wir selbst zum Klima-

Achtung vor der Welt
Nachhaltigkeit ist ein Thema, das heute 
aktueller ist denn je. Umso wichtiger ist 
es, den Begriff nicht als bloße Worthül-
se zu verwenden, sondern beim Klima-
schutz tatsächlich mit anzupacken. So 
wird mit dem Druck dieser Zeitschrift 
ein Waldschutzprojekt im Südwesten 
Kenias unterstützt. Klimaschutz beginnt 
mit kleinen Maßnahmen vor Ort. Den 
Nutzen daraus ziehen wir alle.

schutz beitragen können: Eine konkrete 
Maßnahme betrifft die Mitgliederzeit-
schrift, die Sie gerade in den Händen 
halten. Sie wird ab dem heurigen Jahr 
klimaneutral gedruckt.
ClimatePartner ist ein führender interna-
tionaler Business Solution Provider für 
Klimaschutz. Sein Ziel ist es, Nachhal-
tigkeit in die Wertschöpfungskette von 
Unternehmen zu integrieren. Climate-
Partner überwacht von neutraler Stelle 
aus die Klimaneutralstellung dieser Zeit-
schrift.
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Gute Projekte braucht das Land

Ein oranger Sack voll Hoffnung

Vorarlberg ist ein Land 
kluger Köpfe. Die vielen kre-
ativen Ideen sollten genützt 
werden. Für Vorarlberg! 
Mit mit.einander.at stellt die 
Raiffeisenbank Au gemein-
sam mit den anderen hei-
mischen Raiffeisenbanken 
ab Mai eine Plattform bereit, 
auf der die besten Projekte 
um eine gemeinschaftliche 
Finanzierung werben können.

Wenn Ideen gebündelt werden, kann 
man gemeinsam viel erreichen: 
mit.einander.at bietet die Plattform da-
für. Hier treffen alle, die kreative Ideen 
haben, mit denjenigen aufeinander, die 
bei der Umsetzung mitmachen wollen. 
Gemeinsam soll das Geld für die besten 
Projekte bereitgestellt werden.

Mit.Einander für Vorarlberg
Alle Vereine und andere Organisationen, 
die sich der Region verschrieben ha-
ben, sind aufgerufen, ihre Initiativen auf 
der Website zu präsentieren. Projekte, 
von denen Vorarlberg profitiert, werden 
gesucht: Soziale Fürsorge ist genauso 
gefragt wie das Handwerksstück. Die 
Theatergruppe gleich willkommen wie 
der Jugendklub.

3.000 Tonnen Altkleider sam-
meln die Vorarlberger jedes 
Jahr. Das Land liegt damit ös-
terreichweit an der absoluten 
Spitze. Durch eine Spende 
im orangen Sack kann vielen 
Menschen geholfen werden. 
Die Raiffeisenbank Au unter-
stützt die Caritas Vorarlberg 
bei diesem Engagement.

Wer hat keinen Pulli daheim, den man 
längst nicht mehr anzieht? Wer hat keine 
Hose herumliegen, die nur mehr im Klei-
derschrank verstaubt? In den Bankstel-
len der Raiffeisenbank Au liegen jetzt 
die orangen Säcke der Caritas Vorarl-
berg auf. Diese betreibt die landesweite 

Verwirklichung der Idee mitzuhelfen.
•	 Kommt genügend Geld zusammen, 

wird das Projekt realisiert. Findet die 
Idee zu wenig Unterstützung, be-
kommen alle ihr Geld wieder zurück.

•	 Die Raiffeisenbanken stellen Pro-
jektbetreibern und Unterstützern 
die Plattform Mit.Einander für Vor-
arlberg unentgeltlich zur Verfügung.

Klicken Sie ab Mai selbst einfach ein-
mal auf mit.einander.at! Schauen Sie 
sich Initiativen für das Land an, wenn 
Ihnen ein Projekt zusagt, unterstützen 
Sie es oder haben Sie am besten selbst 
eine Idee. Helfen Sie mit, Vorarlberg 
Mit.Einander noch besser zu machen!

Die Ideen sind das 
eine, die Finanzie-
rung das andere: 
Oftmals fehlt den 
vielen Engagier-
ten schlicht das 
notwendige Klein-
geld für die eige-
nen Projekte. Die 
Raiffeisenbanken 
machen diese 
Vorhaben jetzt öf-
fentlich und geben 
ihnen so eine faire 
Chance zur Reali-
sierung. Manche reden von Crowdfun-
ding. Raiffeisen nennt es Mit.Einander 
für Vorarlberg.

So funktionierts
Mit.Einander für Vorarlberg ist einfach 
und genau darum perfekt:
•	 Jedes Vorarlberger Team von Vor-

denkern, Aktiven, Engagierten, von 
Initiatoren, Visionären, Kreativen, 
Einfallsreichen und Regionalisten 
stellt sein Projekt auf mit.einander.at 
vor. Dabei sagen sie auch, wie viel 
Geld sie für die Umsetzung brau-
chen.

•	 Jeder Vorarlberger hat nun die Mög-
lichkeit, durch seinen Beitrag bei der 

Kleider- und Schuhsammlung im Auf-
trag der Vorarlberger Gemeinden und 
des Umweltverbands.
Wer sich einen orangen Sack mit nach 
Hause nimmt und mit gebrauchter Klei-
dung oder schon verwendeten Schuhen 
füllt, tut Gutes: Jede Spende schafft 
Arbeitsplätze in den heimischen carla-
Betrieben. Jede Spende bedeutet für 
Bedürftige in Vorarlberg ein kosten-
günstiges Kleidungsstück. Jede Spen-
de schont die Umwelt, weil Kleidung 
und Schuhe wiederverwendet und 
nicht weggeschmissen werden. Was in 
Vorarlberg nicht mehr gebraucht wird, 
bringt Menschen anderswo große Er-
leichterung. Für diese Hoffnung setzt 
sich die Raiffeisenbank Au gerne ein. 
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Die Raiffeisenbank Au ist 
immer in Ihrer Nähe. Wann 
immer Sie Ihre Bank errei-
chen wollen. Wo immer Sie 
gerade sind. Mit ELBA-inter-
net, ELBA-mobil und der 
„Raiffeisen Meine Bank“-
App haben Sie Ihre Bankge-
schäfte stets griffbereit.

So geht modernes Banking
Bankgeschäfte sind eine persönliche 
Sache: Es geht um Geld, seriöse An-
gebote und faire Beratung. Bei der 
Raiffeisenbank Au können Sie sich im-
mer sicher sein: Ihr Berater steht an Ih-
rer Seite. Überall.
Manchmal zählen auch im Bankge-
schäft höchstes Tempo und ständige 
Erreichbarkeit: Die kurze Kontrolle des 
Kontostands, die rasche Überweisung, 
die unkomplizierte Kommunikation mit 
Ihrem persönlichen Bankberater – bei 
Raiffeisen ist das alles einfach und ganz 
bequem möglich. Und natürlich mit 
höchster Sicherheit!

Direkter Draht zu Ihrer Raiffeisenbank
Die täglichen Geldgeschäfte können mit 
dem Angebot von Raiffeisen komforta-
bel online erledigt werden. Rund um die 
Uhr erreichen Sie ELBA-internet auf Ih-
rem PC oder Laptop. Oder Sie greifen 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf 
Ihre Finanzen zu: in Ihrem Web-Browser 
mit ELBA-mobil oder mit der „Raiffeisen 
Meine Bank“-App.

https://banking.raiffeisen.at
Raiffeisen ELBA-internet erreichen Sie 
weltweit von jedem Computer. Es bie-
tet Ihnen 24 Stunden am Tag einen si-
cheren Zugriff auf Ihre Finanzgeschäfte. 
So haben Sie stets den aktuellen Stand 
Ihrer Konten und Wertpapierdepots so-
wie alle getätigten Umsätze im Blick. Sie 
können Ihre SEPA- und Auslandsüber-
weisungen ganz einfach online erledi-
gen, Terminüberweisungen durchfüh-

Raiffeisen Online-Banking:

Die Raiffeisenbank Au bietet Ihnen einen 24-Stunden-
Service. So haben Sie Ihr Konto immer im Griff und können 
Ihre täglichen Bankgeschäf- te einfach von zu Hause aus oder 
von unterwegs erledigen.

ELBA-internet:
•	Online-Zugriff auf Ihr Konto und tagesaktueller Überblick über Ihren Finanzstatus
•	 Raiffeisen Online Sparen, Kontoanalyse, Downloadcenter, Raiffeisen Immobilienservice, Raif-

feisen smsTAN und cardTAN, Direktzugriff auf Ihr Vorteilskonto bei der Raiffeisen Versicherung
•	 sichere Kommunikation mit Ihrem Berater über die Raiffeisen Mailbox

ELBA-mobil und „Raiffeisen Meine Bank“-App:
•	 volle Übersicht über Ihre Bankgeschäfte im modernen Design
•	 sicherer Zugriff auf Konto und Depots, Überweisungen, Versicherungen, Wertpapiere und mehr
•	 direkter Kontakt zu Ihrem persönlichen Raiffeisenberater

ren, Daueraufträge einrichten, Vorlagen 
anlegen und vieles mehr.

Ihre Bank am Smartphone und Tablet
Mit Ihren Finanzen sind Sie mobil: Bei 
ELBA-mobil steigen Sie einfach über 
Ihren Internetbrowser am Smartphone 
oder Tablet ein. Oder Sie benutzen 
gleich die praktische „Raiffeisen Meine 
Bank“-App. Sie fährt jetzt im aktualisier-
ten Design mit noch mehr Funktionen 
und optimierter Usability auf: von der 
umfassenden Konten- und Depotüber-
sicht über dem eigenen Finanzstatus, 
der Überweisung bis zum QR-Code- 
und Zahlschein-Scanning. Vom Raiffei-
sen Online Sparen und Raiffeisen Ziel-
sparen über umfangreiche Infos und 
Möglichkeiten zum Fonds- und Wertpa-
pierbereich bis zur persönlichen Mail-
box. Die App gibt es kostenlos für iOS 
im AppStore und für Android bei Google 
Play.

Höchste Sicherheitsstandards
Raiffeisen legt beim Online-Angebot 
großen Wert auf Sicherheit: Bei ELBA-
internet, ELBA-mobil und der „Raiffeisen 
Meine Bank“-App ist modernste Technik 
mit umfassenden Sicherheitssystemen 
kombiniert. Hier gelten höchste Stan-
dards ohne Wenn und Aber.

Immer in Reichweite
Es gibt Bankgeschäfte, die man lieber 
persönlich besprechen möchte. Man 
will einem Bankmitarbeiter in die Augen 
schauen können. Manche Entschei-
dungen brauchen Beratung. Für diese 
Momente ist die Raiffeisenbank Au vor 
Ort: Raiffeisen ist die Bank zum Ankli-
cken und immer auch zum Anfassen. 
In Ihrer Raiffeisenbank arbeitet ein Team 
von Experten, das sich in allen Belangen 
ums Geld auskennt. Ihr persönlicher Be-
rater freut sich darauf, gemeinsam mit 
Ihnen über Ihre Ziele, Ihre Möglichkeiten 
und auch die vorhandenen Risiken zu 
sprechen.
Das Raiffeisen Online-Banking ist die 
optimale Ergänzung zum persönlichen 
Kontakt zu Ihrer Raiffeisenbank vor Ort. 
Damit haben Sie Ihr Bankgeschäft im-
mer in Ihrer Nähe.
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Jede Menge Möglichkeiten 
liegen vor dir. Entscheide 
selbst, was du mit deiner 
Zukunft vorhast. Lass dir 
nicht hineinreden, lass dich 
vom Raiffeisen Club beglei-
ten! Egal, wohin du gehst.

Beste Konditionen, faire Beratung und 
der Schlüssel zu zahlreichen Vergünsti-
gungen für Festivals, Freizeit und Sport 
– das ist der Cocktail des Raiffeisen 
Clubs.

Bankleistungen, wie du sie brauchst
Dein Bankgeschäft soll so individuell 
sein wie du: Schnür dir darum einfach 
dein eigenes Raiffeisen Club-Paket! 
Mit allen Möglichkeiten, die du gerade 
willst: vom Sparen bis zum Versichern, 
vom Bausparen bis zum Fondssparen. 
Dein Raiffeisenberater erklärt dir alle 
Chancen – du suchst dir einfach die 
passenden für dich aus.

Sonnenbrille auf!
Hol dir deine Gratis-Sonnenbrille von 
Converse. Wenn du jetzt ein Raiffeisen 
Club-Konto eröffnest und dein indivi-

Deine Zukunft, dein Begleiter
duelles Club-Paket aktivierst, genießt 
du nicht nur zahlreiche Vorteile, du be-
kommst auch eine coole Sonnenbrille 
geschenkt.

Der Club genau für deine Situation
Du paukst in der Schule, büffelst an der 
Uni, hast gerade deine Karriere gestar-
tet, machst deine Lehre oder verbringst 
sonst wie deinen Alltag? Der Raiffeisen 
Club ist jetzt genau das Richtige für 
dich: Mit ausgezeichneten Bankange-
boten weiß er zu überzeugen. Mit dem 
Zielsparen erreichst du deine Sparziele 
einfach und schnell. Beim Jugend-
Bausparer profitierst du vom exklusiven 
Jugend-Vorteil und bekommst höhere 
Zinsen. Mit dem Versicherungspaket 
4YoungLife gehst du auf Nummer sicher 
– von der Jugend-Unfall- bis zur Kfz-Ver-
sicherung. Außerdem ist Raiffeisen die 
erste Bank Österreichs, bei der du deine 
Club-Karte jetzt ganz individuell gestal-
ten kannst: mit deinem eigenen Foto.

Deine Wünsche sind das Ziel
Bei Raiffeisen bist du der Pilot. Der Club 
begleitet dich. Komm einfach bei uns in 
der Raiffeisenbank Au vorbei!

Dein Clubvorteil

Der Raiffeisen Club ist Österreichs größter 
Club für Jugendliche von 14 bis 27 Jahren. 
Kein Wunder, denn er hat zahlreiche Vorteile:
•	Converse-Sonnenbrille als Konto-Eröff-

nungsgeschenk
•	 gratis Club-Mitgliedschaft
•	 individuell gestaltbare Club-Karte
•	 keine Kontoführungsgebühr
•	 kostenloses Online-Banking
•	 Vorteile und Vergünstigungen bei Kon-

zerten und Events
•	 unzählige Ermäßigungen bei Partnerun-

ternehmen in Vorarlberg, ganz Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz

Du kommst günstig weg!
•	McDonald’s: 10 Prozent Rabatt auf dein 

McMenü
•	 Alpamare: 15 Prozent Rabatt auf den re-

gulären Eintrittspreis
•	 Aquaria: 10 Prozent Rabatt auf den re-

gulären Eintrittspreis
•	 LernQuadrat: 50 Prozent Rabatt auf den 

ersten Monat
•	 Loitz und Motobike: 20 Euro Ermäßi-

gung auf deinen Mopedhelm
•	 5 Euro Ermäßigung auf die Saisonkarte 

in deinem Freibad
•	 10 Euro Ermäßigung auf die Saisonkarte 

in deinem Skigebiet
Und noch viele weitere Vergünstigungen und 
Vorteile bekommst du als Mitglied bei dei-
nem Raiffeisen Club.
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