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Bankgeschäfte in jeder Situation
J CORONA

V. l. n. r. Vorstand Walter Sternath, Gernot Uecker, Hubert Gieselbrecht (Foto: Udo Mittelberger)

Die Corona-Krise trifft auch unsere Region
stark. In unglaublichem Tempo musste jeder
seinen Alltag verändern.
Zahlreiche Menschen tragen dazu bei,
dass die Gemeinden in der BodenseeLeiblachtal-Region und in ganz Vorarlberg
diese Situation gut bewältigen. Auch wir als
regionale Raiffeisenbank mit unseren Mitarbeitern helfen mit. Die Bargeldversorgung
ist und war immer gewährleistet und die
Bankservices sind in vollem Umfang gegeben. Berater sind elektronisch sowie telefonisch jederzeit erreichbar und inzwischen
auch wieder vermehrt, unter Einhaltung der
Schutzmaßnahmen, im persönlichen Kontakt. Unsere Bankstellen haben geöffnet, so
es die organisatorische und gesundheitliche
Lage zulässt. Als Ihre regionale Raiffeisenbank stehen wir damit auch in der derzeitigen, immer noch schwierigen Situation an
der Seite der Menschen und Unternehmen
in der Region.
Helfen Sie mit!
Der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter
steht für die Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal an erster Stelle. Deshalb appellieren wir auch an unsere Kunden: In den
allermeisten Geschäften ist es heutzutage
möglich, bargeldlos zu bezahlen. Schon

aus hygienischen Gründen sollte diese
Möglichkeit wahrgenommen werden. Am
besten ist, man bezahlt kontaktlos per Debitkarte oder Smartphone per ELBA-pay
oder Apple Pay. Wer dennoch Bargeld benötigt, bezieht dieses am besten über die
SB-Geräte in den Bankstellen. Diese werden laufend gereinigt und desinfiziert. Auch
bei offenen Schaltern sollten die SB-Geräte
verwendet werden.
Jederzeit erreichbar
Mein ELBA ist das beliebteste Internetbanking Österreichs. Kein Wunder, kann jeder
damit doch seine Bankgeschäfte einfach,
schnell und von Zuhause aus erledigen.
Mehr denn je lohnt es sich in diesen Zeiten,
Mein ELBA zu nutzen. Die Menschen werden gebeten, nur in dringenden Fällen den
Schalter aufzusuchen. Raiffeisen steht für
eine qualitativ hochwertige Betreuung. Deshalb stehen die Berater selbstverständlich
auch in dieser Zeit parat: Kunden erreichen
ihren Berater per E-Mail, Mein-ELBA-Mailbox oder telefonisch. Seit kurzem sind Beratungen auch über Video-Chat möglich.
Bleiben Sie regional!
Das Coronavirus ist zuallererst eine Gesundheitskrise. Es bringt daneben aber

auch große Herausforderungen für
die heimische Wirtschaft. Viele, gerade kleinere Betriebe
und Ein-Personen-Unternehmen leiden unter der
Situation. Wichtig ist es, gerade diesen
während und nach der Corona-Krise treu
zu bleiben. Jeder in unseren Gemeinden
und darüber hinaus ist aufgerufen, die Nahversorger zu stärken, regional einzukaufen
und Dienstleistungen vor Ort abzurufen.
So kann jeder etwas für die Zukunft der
Unternehmen und Arbeitsplätze in der Region leisten.
Wir glauben, dass wir in Vorarlberg die Krise gut bewältigen werden. Wir sind aber
auch sicher, dass uns diese Krise gesellschaftspolitisch nachhaltig verändern wird.
Wie stark und in welchen Bereichen, ist
aber schwer abschätzbar. Sicher ist, dass
wir als Regionalbank weiter für Sie da sind.
Ganz im Sinne des bekannten RaiffeisenGrundsatzes „Was einer nicht schafft, das
schaffen viele“ stehen wir Ihnen als Partner
und der ganzen Region als Impulsgeber
zur Verfügung.

www.bodenseebank.at
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Gemeinsam sind wir stark.
Viele heimische Geschäfte und Betriebe stehen mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
vor einer großen Herausforderung. Viele davon setzen in der Krise auf den Verkauf über Online-Shops
und Lieferservices. Wer jetzt Online-Shopping betreibt, sollte auf jeden Fall auf die regionalen Händler
zurückgreifen.
J DAHOAM IKOFA

Durch Ihre Einkäufe bei den regionalen Betrieben und Geschäften
helfen Sie, die Krise zu überwinden und somit auch zahlreiche
Arbeitsplätze zu sichern. Internationale Onlineriesen mögen zwar
sehr verlockend sein, doch das
Ländle lässt seine Unternehmer
niemals im Stich.

Lebensmittel
Regional einkaufen, auch in Zeiten der
Corona-Krise. Innerhalb kürzester Zeit
hat man den Zusammenhalt in der Region gespürt: Unzählige Onlineplattformen
wurden kreiert, um unsere Nahversorger
mit ihrem breiten Angebot bestmöglich
zu unterstützen. Seien es Gemüse- und
Obstpakete, verschiedenste Milchprodukte oder heimisches Fleisch. Sie alle
leisten einen großen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit.

Lifestyle

Handwerksbetriebe

Shopping-Regeln

Bäckereien, Fleischereien, Konditoreien
und verarbeitende Betriebe sichern die
Versorgung mit regionalen Lebensmitteln
ebenfalls in der aktuellen Krise. Entfliehen
Sie der Bequemlichkeit, diese Produkte direkt im Supermarkt mitzunehmen und statten Sie unseren regionalen Betrieben einen
Besuch ab, um deren Existenz zu sichern.

Bitte beachten Sie während Ihres Einkaufs die geltenden Verhaltensregeln:
Mindestens ein Meter Abstand

Regelmäßiges Händewaschen

Mund-Nasen-Schutz

Online-Shopping geht auch regional: Jeder Einkauf entscheidet über
das Sein oder Nichtsein regionaler
Händler. Unzählige Plattformen bringen regionale Anbieter und Konsumenten zusammen. Sprechen wir
gemeinsam gegen internationale
Onlineriesen und sichern unsere
Arbeitsplätze in der Region.

DANKE!

Was einst unvorstellbar erschien, ist nun in
der Corona-Krise die Realität. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeglicher Betriebe und Geschäfte
sowie bei allen Konsumenten, die auch in
dieser Zeit einen unglaublichen Zusammenhalt und ein starkes Vertrauen mit sich
bringen. Gemeinsam schaffen wir das.
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Genuss, der nahe liegt
CO2-Reduktion, Regionalität, Nachhaltigkeit: Das sind die Schlagwörter, die viele aktuelle Diskussionen
bestimmen – auch bei uns in der Region. Die Frage ist: Was kann jeder Einzelne – auch im Kleinen – tun,
um einen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen zu leisten? Ein guter Ansatz ist: heimische und
saisonale Produkte schätzen und beim Einkaufen daran denken! Daher stellen wir Ihnen hier vier regionale Genuss-Produzenten vor.
Dietrich Kostbarkeiten, Lauterach
Regionale Tradition ist für Richard Dietrich
Aufgabe und Verpflichtung zugleich. Ausgehend von einer Initiative zur Vermarktung
von Streuobst aus der Region, kultiviert er
seit 2008 auch den lange in Vergessenheit
geratenen Vorarlberger Riebelmais. Heute steht die Marke „Dietrich – Vorarlberger
Kostbarkeiten“ für eine außergewöhnliche
Produktpalette: Unter dem Motto „Altbewährtes neu erleben“ veredelt er seltene
Vorarlberger Rohstoffe zu einzigartigen kulinarischen Kostbarkeiten. So bietet er neben
dem gemahlenen Riebelmais auch Spezialitäten wie Tortilla-Chips und Riebelmüsli
an – und trifft damit aktuelle Essenstrends.
Daneben bereichern fruchtige Obst-Säfte,
(Balsam-)Essige und Hochprozentiges
das Angebot. Dies alles gibt es auch in
Dietrich Kostbarkeiten, Lauterach
Geschenkverpackungen als besonderes
„Mitbringsel“. Übrigens: Die Tradition des
Destillierens reicht im Hause Dietrich bereits mehrere Generationen zurück. Neu sind aber die innovativen Kreationen wie
etwa der Mostbrand aus dem Bourbonfass. Wer es unter der Woche oder am Samstagvormittag nicht zum Hofladen nach
Lauterach schafft, um die Köstlichkeiten persönlich zu verkosten und sich beraten zu lassen, der bestellt online im Shop.

Gemüsebau Gehrer, Höchst
Frisch und knackig – so lassen sich Walter
Gehrers Produkte wohl am besten beschreiben. Auf rund 20 Hektar kultiviert Vorarlbergs
größter Gemüsepflanzen-Erzeuger jedes
Jahr rund 80 verschiedene Sorten, allein
20 verschiedene Salate – also ein richtiges
Vollsortiment. Zwischen Mitte März und Anfang September bringen Gehrer und seine
Mitarbeiter wöchentlich neue Setzlinge aus,
damit sie kontinuierlich frisches Gemüse
ernten und liefern können. Dabei setzt Walter Gehrer stets auf hohe Qualität, deshalb
ist sein Gemüse auch mit dem sogenannten
Ländle Gütesiegel ausgezeichnet. Will heißen: Das Gemüse wird in Vorarlberg gesetzt,
wächst hier und wird auch hier geerntet.
Dieses Qualitätsversprechen schätzen sowohl die privaten Kunden im Hofladen als
auch namhafte Groß- und Einzelhändler

wie Spar. Dass die Menschen generell mehr Gemüse essen und frische Ware aus der Region möchten, merkt Walter Gehrer deutlich. Deshalb ist auch die Kooperation mit der Ländle
Gemüsekiste so erfolgreich. Tochter Fabienne beliefert sie regelmäßig mit einer eigens
gegründeten Firma. Wie schon ihr Vater liebt sie die Arbeit mit Pflanzen und in der
Natur seit Kindertagen.

Gemüsebau Gehrer, Höchst

www.bodenseebank.at
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Ländle Metzgerei Dür, Hohenweiler

Ländle Metzgerei Dür, Hohenweiler
Die traditionsreiche Metzgerei Dür in Hohenweiler ist eine in Vorarlberg, die sich „Ländle Metzg“ nennen darf. Warum? Weil Konrad und Edith
Dür viel Wert auf heimische Lieferanten, kurze Transportwege und traditionelle Verarbeitung legen und den Landwirten faire Preise zahlen.
Das ermöglicht eine gute Haltung der Tiere, was immer mehr Konsumenten wichtig ist. Sehr zu ihrer Freude kommen Koni Dürs Wurstwaren
seit 2006 auch ganz ohne Geschmacksverstärker aus. Bekannt ist die Metzgerei auch für gute Beratung: Denn wer unsicher ist, wie lange
der Leberkäse im Ofen backen soll, bekommt genauso kompetente Tipps wie Kunden, die aus der Kalbsschulter einen schmackhaften
Braten zubereiten möchten. Die Metzgerei Dür ist aber mehr als „nur“ Schlachterei und Fachgeschäft für Fleisch- und Wurstwaren. Seit
1999 ist sie ein richtiger Dorfladen mit dem Sortiment eines kleinen Supermarkts. Und seit vielen Jahren ist sie auch Partyservice: Koni und
Edith Dürs Spezialitäten sind auf vielen privaten Festen und Firmenfeiern gefragt.
Lässers Schlösslehof, Hard

Lässers Schlösslehof, Hard

Seit drei Generationen bewirtschaftet Familie Lässer den Schlösslehof am Ortsrand von Hard, direkt bei der 1570 erbauten Mittelweiherburg – daher auch
der Name. 35 Milchkühe, ein Stier, zehn
Schweine, zwei Ziegen sowie rund 500
Legehennen genießen täglich den schönen Anblick – die Hühner übrigens auch
vom ersten mobilen Stall Vorarlbergs aus.
Mehr als 15 Jahre setzt Stefan Lässer
schon auf Direktvermarktung. Im Hofladen,
der immer freitags und samstagvormittags
geöffnet ist, gibt es allerlei Gutes aus eigener Produktion: neben Frischmilch und
verschiedenen Milchprodukten wie Butter,
Topfen und Käse auch Fleisch- und Wurstwaren vom Rind, Kalb, Schwein und Huhn
– und das komplett kraftfutterfrei. Und auch
Freiland-Eier sind im vielfältigen Angebot.
Wer spontan frische Produkte braucht, kann
rund um die Uhr an vier SelbstbedienungsAutomaten einkaufen und sogar Milch
zapfen. Anfangs nur als Ergänzung zum
Hofladen gedacht, verkauft Familie Lässer
mittlerweile einen Großteil ihrer Produkte auf
diese Weise. Das zeigt, wie sehr ihre Kunden die flexiblen Einkaufszeiten schätzen.
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Unternehmen im Porträt:
Bäckerei Hutter
In Lauterach ist die Bäckerei Hutter längst eine Institution: Schon die fünfte Generation der Familie Hutter
bäckt Brot für die Gemeinde. Begonnen hat alles vor 145 Jahren, als Josef 1875 zu seiner Landwirtschaft
zusätzlich eine Backstube einrichtete. Seither hat eine Generation das Handwerk an die nächste weitergegeben – zuletzt Hugo an seinen Sohn Christian. Mit dem Neubau seines Wohn- und Geschäftshauses
samt Brotladen hat er Anfang 2020 einen starken Akzent im Lauteracher Dorfzentrum gesetzt. Gerne
stellen wir die Traditionsbäckerei hier vor.
Es herrscht viel Betrieb im neu eröffneten
Brotladen, als wir Christian Hutter nach
getaner Arbeit besuchen. Die Tischchen,
an denen Kunden gemütlich Kaffee trinken
und die frischen Back- und Konditorwaren
genießen können, sind gut besetzt. Und
fortlaufend kommen weitere Kunden ins
Geschäft – teilweise auch von weiter her,
um aus den rund 120 verschiedenen Brotspezialitäten auszuwählen. Was dabei besonders auffällt: der herzliche Umgang der
Mitarbeiterinnen mit den Kunden. „Das ist
mir persönlich sehr wichtig“, sagt Christian
Hutter. Und der Chef lebt es selbst vor: hier
ein kurzes Schwätzchen mit einer Kundin,
die sich nach seinem kleinen Sohn erkundigt. Da ein Schwätzchen mit einem älteren
Herrn, der vor vielen Jahren bereits Bäcker
beim Vater war. Man merkt: Die Kunden
schätzen die persönliche Ansprache und
kommen gerne her, um einzukaufen – ein
richtiger lokaler Nahversorger eben.
„Ihr Dinkel-Spezialist“
steht groß im Brotladen zu lesen. Bereits vor

rund 20 Jahren, als Dinkel noch eher etwas
für Öko-Freaks war, experimentierte Christian Hutter damit beim Backen. „Vor 12,
13 Jahren habe ich dann richtig damit zu
arbeiten begonnen“, erzählt er. Heute kann
sich das Sortiment durchaus sehen lassen:
Semmel, Zöpfe, Laugen-Weckerl, Seelen,
Kärntner und Kastenbrot, bald auch Plundergebäck aus Dinkelmehl stehen bei der
Bäckerei Hutter täglich im Angebot. Aber
auch Dinkelkörner und -mehl sind im Laden
zu haben. Denn der für das Hutter-Brot verwendete Dinkel stammt aus eigenem Anbau. Die Körner mahlen Christian Hutter und
sein Bäckerteam selbst, aus gutem Grund:
„Indem wir sie frisch vermahlen – also erst,
wenn wir das Mehl wirklich zum Backen
brauchen, bleibt der typisch nussige Geschmack des Dinkels besser erhalten.“
Überhaupt legt Christian Hutter viel Wert
auf regionale Zutaten für seine Produkte:
Frische Eier kauft er vom Schlösslehof in
Hard (siehe Seite 5). Auch die Milch kommt
direkt vom Bauern. „Die höheren Preise für
unsere Rohstoffe nehme ich gerne in Kauf“,

erzählt der Firmenchef. „Und unsere Kunden wissen die hohe Qualität zu schätzen.“
Gefragtes Brothandwerk
Erst wenige Wochen verkauft Christian
Hutter seine Brot-Spezialitäten im eigenen
Laden. Davor waren sie im familieneigenen Supermarkt nebenan zu haben. Den
schloss aber seine Tante Gabi Ende 2019
pensionsbedingt. Auch mehrere SparGeschäfte in Bregenz, Wolfurt, Lauterach,
Hard, Kennelbach und Dornbirn, also im
Umkreis von rund zehn Kilometern, beliefert
der Firmenchef täglich. Um die Nachfrage
nach seinen Produkten bedienen zu können, beschäftigt er mittlerweile 20 MitarbeiterInnen im Verkauf und in der Backstube,
auch die eigene Familie hilft mit. Der Bäckerund Konditormeister gibt sein fachliches
Wissen auch selbst gerne weiter und bildet
drei Lehrlinge – zwei Burschen und ein Mädchen – aus. Über Facharbeiter-Nachwuchs
kann Christian Hutter also nicht klagen.

www.bodenseebank.at

In unserer
Branche
musst du die Leute
selber ausbilden,
sonst hast du keine Mitarbeiter!
Christian Hutter

Mit.einander in Lauterach
Fragt man Christian Hutter und Kundenberater Werner Hagen, wie lange ihre
Geschäftsbeziehung schon besteht, so
antworten beide lachend: „Schon ewig!“
Tatsächlich ist Familie Hutter schon mehrere Generationen Kunde bei der Raiffeisenbank. In den letzten zehn Jahren gab es für
Werner Hagen zwei Mal Grund für ausführlichere Beratung: 2010, als Christian Hutter
die Backstube neu baute und acht Jahre
später, als er statt des baufälligen, ehemaligen Landwirtschaftsgebäudes ein neues
Wohn- und Geschäftshaus plante. Gerne
machte ihm Werner Hagen dafür wieder
ein Finanzierungs-Angebot. Denn im neuen
Gebäude plante er nicht nur eine Wohnung
für seine eigene Familie und ein eigenes
Ladenlokal, sondern auch Platz für Büros
lokaler Gewerbetreibender. Besonders positiv erlebte Werner Hagen dabei die Vertrauensbasis, die ihm Christian Hutter entgegenbrachte. „Natürlich habe ich wegen
der Finanzierung auch mit anderen Banken
gesprochen“, gibt Christian Hutter offen zu.
„Aber am Ende hat mich wieder das Persönliche überzeugt. Also dass mich mit Werner
jemand berät, der auch aus der Gemeinde
kommt und unser Familienunternehmen
kennt und schätzt!“, sagt er abschließend.
Schon kommen die nächsten Kunden in
den Brotladen, auch sie begrüßt der Firmenchef namentlich.

V. l. n. r. Regionsleiter Werner Hagen, Christian Hutter

Als Raiffeisenbank dürfen wir
stolz sein, so ein Unternehmen
wie die Bäckerei Hutter als Kunde zu haben!

Bäckerei Christian Hutter e. U.
Bundessstraße 58
6923 Lauterach
Gründung: 1875
Mitarbeiter: 20, davon 3 Lehrlinge
Geschäftsbereiche: Bäckerei, Nebenerwerbslandwirtschaft

Facebook „Hutter Brot“

Werner Hagen

Öffnungszeiten
Brotladen
Montag und Freitag
5.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Samstag
5.30 Uhr bis 13.30 Uhr
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Nachgefragt bei Aufsichtsrat Ing.
Wolfgang Rohner
Seit 2009 ist Wolfgang Rohner Mitglied des Aufsichtsrats – zuerst für den Bereich Bodensee, inzwischen
auch für das Leiblachtal. Was den Geschäftsführer der weltweit tätigen IMA Schelling Group an der Funktion reizte, wie ihm seine Erfahrung bei der Fusion nützte und in welche Richtung sich der Aufsichtsrat
entwickelt, darüber spricht er im Interview.
J INTERVIEW MIT ING. WOLFGANG ROHNER

Herr Rohner, was hat Sie ursprünglich
überzeugt, das Mandat als Aufsichtsrat
bei der Raiffeisenbank anzunehmen?
Seinerzeit hat mich Kurt Amann angesprochen: Er schied aus dem Aufsichtsrat aus
und suchte einen Nachfolger – damals noch
für die Raiffeisenbank am Bodensee. Da ich
beruflich viel mit der Branche zu tun hatte,
interessierte mich, wie die Bankenszene
im Hintergrund funktioniert. Und mir gefiel
der Genossenschaftsgedanke von Raiffeisen. Heute klingt er vielleicht ein bisschen
verstaubt, aber ich glaube, er ist zukunftsträchtig. Sich genossenschaftlich zu organisieren, wäre in einigen Bereichen volkswirtschaftlich sinnvoll, um gemeinsame
Interessen voranzubringen. Dieser Grundgedanke ist ein sehr positiver – sowohl im
privaten als auch geschäftlichen Bereich.
Jetzt, da Sie mehr Einblick haben:
Welches Thema hat Sie überrascht?
Die Entwicklung im Bereich der Bürokratie
der Banken und die IT-Kosten! Der hohe
Aufwand schmerzt einen fast, wenn man
den sieht. Wir als Unternehmen werden
auch geplagt, aber die Banken bekommen
in diesem Bereich ordentlich Fett ab.
Ein wichtiges Thema der letzten Jahre
war die Zusammenlegung der Raiffeisenbank am Bodensee und Leiblachtal. 2015
haben Sie in Ihrem Unternehmen die
Fusion zur IMA Schelling Group als Geschäftsführer aktiv miterlebt und -gestaltet. Wie konnten Sie diese Erfahrungen
als Aufsichtsrat einbringen?
Sie halfen mir sehr beim Verständnis gewisser Themen in diesem Zusammenhang, da gab es einige Parallelen. Neben
allem Operativen zeigte sich auch, dass
die Zusammenführung von Mitarbeitern ein
starkes Kultur-Thema ist.
Inwiefern?
Durch eine Fusion erfahren die Mitarbeiter
Veränderung. Sie sind anfangs eher unsi-

cher, was Neues auf sie zukommt und wehren sich fast. Da ist es wichtig, die Mitarbeiter
zu motivieren und die Fusion als Chance zu
sehen, da braucht es Überzeugungsarbeit.
Ich glaube, dass das bei der Raiffeisenbank
gut funktioniert hat. Aber man darf nicht erwarten, dass die Dinge dann von selbst
funktionieren, quasi: Wir legen die Unternehmen zusammen, die werden sich schon
irgendwie einig werden! Vielmehr muss
man sich als Geschäftsführer oder Vorstand
selbst einbringen und Brücken bauen. Und
das ist auch nicht von heute auf morgen erledigt, das ist ein Prozess. Ich glaube, das
Thema wird teilweise erst gelöst, wenn neue
Mitarbeiter dazukommen: Die haben keine
Geschichte im Unternehmen, für die gibt es
keine Lagerbildung.

auf die Banken und Ihr Unternemen?
Es wird in vielen Bereichen kein wirtschaftliches Überleben ohne finanzielle Unterstützung – in welcher Form auch immer –
geben. Hier kommt den Banken eine ganz
wichtige Funktion zu, denn ganz ohne Risiko wird es auch für Banken nicht gehen.
Lang gelebte Partnerschaften und gegenseitiges Vertrauen werden eine wichtige
Rolle in der zielgerichteten Unterstützung
sein. Für unser Unternehmen wird maßgeblich sein, ob sich diese Rezession in eine
langfristige Wirtschaftskrise ausdehnt oder
wir hoffentlich bald wieder auf altem Niveau
sind. Auf beides müssen wir uns einstellen
und Szenarien ausarbeiten.

Bleiben wir bei den Menschen, in diesem
Fall im Aufsichtsrat: Immer öfter wird
gefordert, Aufsichtsräte sollen diverser
werden, es brauche mehr Frauen und
Menschen unterschiedlichen Alters als
Aufsichtsratsmitglieder. Wie sehen Sie
das bei der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal?
Dass Aufsichtsräte generell sehr männerdominiert sind, das ist kein Geheimnis! Auch
nicht, dass sich das in Zukunft ändern wird.
Nur muss man halt auch Frauen finden,
die bereit sind, das zu tun. Wir haben ja inzwischen zwei weibliche Aufsichtsrätinnen
und mit Sabrina Huber auch ein jüngeres
Mitglied. Beide bringen schon ein gutes
Spektrum hinein! Ich glaube aber auch,
dass im Aufsichtsrat eine gute Mischung
unterschiedlicher Berufsgruppen wichtig
ist. Indem man hier breit streut, bekommt
man viele verschiedene Aspekte hinein.
So kann sich jeder aus unterschiedlicher
Perspektive einbringen. Ich glaube, bei der
Raiffeisenbank haben wir hier schon eine
ganz gute Mischung erreicht!

Erfolg ist für mich …
Spaß am eigenen Tun zu haben.

Seit Wochen kämpfen wir mit der Corona-Krise – Wie sehen Sie die Einflüsse

J WOLFGANG ROHNER PERSÖNLICH

Innovativ sein bedeutet …
Neues zu probieren, zu scheitern und
dann doch erfolgreich zu sein!
Die Region am Bodensee ist für mich …
einzigartig! Sie ist ein Lebensraum ist, den
wir sonst weltweit nirgends finden - als
Segler muss ich das sagen (lacht).
Mein Motto lautet …
„Es gibt immer eine Lösung.“

Ing. Wolfgang Rohner, Aufsichtsrat der
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal

www.bodenseebank.at
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Jetzt besonders gefragt:
meine digitale Bank
Die eigene Debitkarte (Bankomatkarte) kann man schon mal verlieren.
Man kann auch die PIN seiner Kreditkarte verlegen. Oder man bräuchte
ein höheres Limit seiner Karten. Für diese und viele weitere Services
können Kunden der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal ihre Bankstelle vor Ort besuchen. Sie können die Möglichkeiten aber auch online
nutzen – ganz einfach und selbstständig.
Bei Raiffeisen haben Sie die Wahl: Wollen
Sie lieber in eine Bankstelle kommen oder
Services online abrufen? Wollen Sie persönlich mit einem Mitarbeiter sprechen oder
digital mit ihm in Kontakt treten? Bei Raiffeisen entscheiden Sie. Gerade auch in den
aktuellen Zeiten, in denen ein Bankbesuch
nicht immer empfehlenswert und der Gang
vor die Haustüre nicht unbedingt anzuraten
ist, sind die digitalen Möglichkeiten besonders nützlich.

selbsterklärenden Möglichkeiten klicken.
Zwei Dinge kommen bei Raiffeisen noch
dazu: Auch online gelten die strengsten
Sicherheitsstandards, welche höchste Zuverlässigkeit garantieren. Und hinter allen
digitalen Services stehen Menschen: Im
Hintergrund haben Mitarbeiter von Raiffeisen auch auf die online abgegebenen
Aufträge stets ein Auge, kontrollieren diese
genau und wickeln sie mit höchster Sorgfalt
ab.

Einfacher als gedacht

Mehr als gedacht

Sein Banking digital zu erledigen, ist praktisch: Man kann seine Bankgeschäfte jederzeit und von jedem Ort aus erledigen.
Man kann diese in aller Ruhe und im ganz
persönlichen Tempo umsetzen. Man kann
sich selbstständig durch die einfachen und

Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal
hat in den vergangenen Wochen und
Monaten massiv in die digitalen Möglichkeiten investiert: So können Kunden der
Bank mittlerweile das Limit ihrer Debitoder Kreditkarte online ändern, die PIN

ihrer Debitkarte oder ihre defekte Karte
nachbestellen. Sie können ihr Wertpapier-Depot selbst in ihr Internetbanking
einbinden und dort handeln. Sie können
außerdem mit wenigen Klicks neue Finanzlösungen abschließen: ein Sparbuch
eröffnen, einen Leasing-Vertrag oder einen Kredit starten, eine Kreditkarte oder
Debitkarte im Wunschdesign bestellen,
eine Unfallversicherung abschließen und
vieles mehr – überraschend vieles bekommen Kunden bei Raiffeisen klassisch
vor Ort oder eben auch digital.

Unsere digitalen Möglichkeiten für Sie:
• Debit- oder Kreditkarte nachbestellen

• PIN der Debitkarte anfordern
• Kundendaten aktualisieren
• Wertpapier-Depot in
Mein ELBA einbinden

•

Wertpapier-Handel in
Mein ELBA aktivieren

• Online Leasing abschließen
• Online Kredit abschließen
• Online Kreditkarte bestellen
• Online Picture Card bestellen
• Online Unfallversicherung
abschließen und vieles mehr

• Einverständniserklärung Datenschutz

• Kreditstundung beantragen
• Eröffnung Online Sparen
Weitere Infos zu den digitalen Möglichkeiten der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal finden
Sie auf www.bodenseebank.at, direkt bei „Online Angebote“ in Mein ELBA oder in der Mein
ELBA-App.
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Für jedes Alter die passende
Immobilie
Jeder Lebensabschnitt bringt unterschiedliche Bedürfnisse beim Wohnen. Das Raiffeisen Wohncenter
bietet umfassende Begleitung auf dem Weg zum eigenen Wohntraum.
J WOHNCENTER

Wenn es um den Traum von den eigenen
vier Wänden geht, stellen sich viele neue
Fragen: Was kann ich mir leisten? Wie finde ich eine günstige Finanzierung? Welche
Förderungen gibt es? Was kommt an Renovierungskosten bei der eben besichtigten
Eigentumswohnung auf mich zu?
Bei der Suche nach Antworten steht Raiffeisen seinen Kunden als Komplettanbieter
zur Seite. „Wir suchen mit unseren Kunden die besten Lösungen. Das geht über
die Frage der Finanzierung weit hinaus“,
so das Wohnbauteam der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal. „Wohnen ist keine
Frage des Alters. Wohnen ist eine Frage
der passenden Lösung. Je nach Alter und
Lebenssituation spielen ganz unterschiedliche Themen eine Rolle.“
Schritt in die Selbstständigkeit
Für junge Menschen bedeutet die erste eigene Wohnung gleichzeitig den Schritt in ein
selbstständiges Leben. Bringen sie bereits
Ersparnisse mit und erlaubt es das eigene
Einkommen, ist die Eigentumswohnung oft
eine sinnvolle Investition.
„Viele junge Menschen sind sich nicht bewusst, dass bereits die erste eigene Wohnung eine Pensionsvorsorge ist“, erläutert
das Wohnbauteam. „Hier gilt es, gut abzuwägen – schließlich soll das Leben nicht zu
kurz kommen.“ Die Berater von Raiffeisen
schlagen Modelle zur Finanzierung und
zum langfristigen Vermögensaufbau vor.
Auch die passende Wohnung vermittelt
Raiffeisen bei Bedarf.

Immobilien für Familien
Wächst die Familie, so wächst
auch der Bedarf an Wohnraum.
Dem Ruf als Häuslebauer werden
die Vorarlberger aber immer weniger gerecht. „Der Trend geht hier
klar in Richtung Eigentumswohnung.
Wer nicht das Glück hat, einen Boden zu
erben, für den sind die Grundstückspreise
meist zu teuer“, weiß das Wohnbauteam
aus Erfahrung.
Das stellt besonders Familien vor eine große
Herausforderung. Hilfreich ist es, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Raiffeisen
Immobilienexperten bieten einen umfassenden Service: Sie finden das geeignete
Haus, eine Wohnung oder das passende
Grundstück. Sie vermitteln Netzwerkpartner
für Bau oder Renovierung, informieren über
Förderungen und bieten die nötigen Versicherungen an.
Immobilien im Alter
Wenn die Kinder ausgezogen sind, wird
vielen Vorarlbergern irgendwann das Haus
zu groß und die Gartenarbeit zu mühsam.
Manche suchen sich kleinere, barrierefreie

Region Hard
Seestraße 1
6971 Hard
+43 5574 6856

Region Rheindelta
Hauptstraße 14
6973 Höchst
+43 5578 75208

bodenseebank@raiba.at

ALLES
aus einer
Hand

Wohnungen, andere ziehen in Wohngemeinschaften für Senioren. „Da braucht es
ganz individuelle Lösungen, mit denen sich
der Einzelne wohlfühlt“, so das Wohnbauteam. „Wir betrachten immer die Gesamtsituation und beraten unsere Kunden auch
bei den Themen Übergabe, Verkauf und
Erbe.“
Komplettanbieter auf Lebenszeit
Das Haus steht oder die Eigentumswohnung ist bezogen. Doch irgendwann steht
die erste größere Reparatur oder eine Sanierung an. „Wir sind ein Leben lang für unsere Kunden da. Damit der Wohnraum auch
in Zukunft zum erfüllten Wohntraum wird.“

Region Lauterach
Montfortplatz 22
6923 Lauterach
+43 5574 71253

Region Leiblachtal
Heribrandstraße 1
6912 Hörbranz
+43 5573 82248

www.bodenseebank.at
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Ganz nah dran
Das Wohnen beschäftigt viele. Weil es wertvoll ist, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Und
weil es heutzutage besonders schwer ist, sein perfektes Zuhause zu finden. Umso wichtiger ist es, den
richtigen Ansprechpartner zu haben.
Wohnen ist ein hohes Gut: Grundstücke
sind rar, Bauplätze selten. Häuser sind
teuer und Wohnungen auch nicht günstig.
Was also tun, wenn man ein neues Zuhause sucht? Und was, wenn man sein Daheim
zwar schon gefunden hat, aber ein Zubau,
ein Umbau, eine Sanierung oder eine Renovierung ansteht? Genau für diese Fälle
haben wir in allen Regionen einen eigenen
Wohnbauspezialisten. Er kann diese Fragen
beantworten.

Oliver Drechsel

J 4 VORTEILE FÜR 4 REGIONEN

Unsere Mitarbeiter in Hard, Lauterach,
Rheindelta, Leiblachtal sind ausgewiesene
Experten fürs Bauen und Wohnen. Von ihrer
Erfahrung kann jeder in Hard, Lauterach,
im Leiblachtal und Rheindelta profitieren.
4 konkrete Vorteile halten sie für die Menschen bereit:

Sebastian Beer

Christoph Schnetzer

Johannes Bilgeri

Gerade bei großen Entscheidungen ist
es gut, einem Menschen in die Augen
schauen zu können. Deshalb sind die
Wohnbauspezialisten persönlich erreichbar und direkt vor Ort.
Mit der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal im Rücken bieten sie attraktive, flexible und praktische Finanzlösungen für jeden Wohntraum.

Martin Gruber

Andrea Witzemann

Oliver Haindl

Wer ein Wohn-Projekt startet, fürchtet,
nicht die richtigen Leute zu kennen. Die
Wohnbauspezialisten verfügen über
ein breites Netzwerk, das sie jederzeit
zur Verfügung stellen.
Scheinbare Experten gibt es vielerorts.
Doch als Wohnbauspezialisten von
hier kennen die Raiffeisen Experten
die Besonderheiten von genau Ihrer
Region und Ihrer Gemeinde.

Bernd Wiedemann

Norbert Hehle

Marina Bischofberger

Werner Hagen

Christian Eienbach

Danijela Maksimovic
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… wenn man rechtzeitig drauf schaut,
dass man’s hat, wenn man’s braucht!
Wozu sollte man eine private Unfallversicherung abschließen? Christian Eienbach von der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal liefert gute Argumente dafür.
J VERSICHERUNG

Herr Eienbach, abgesehen davon, dass
wir den Ernstfall sowieso immer verdrängen: Warum ist eine Unfallversicherung wichtig?
Unfälle bei der Arbeit sind durch die gesetzliche Versicherung gut abgedeckt. Anders
sieht es in der Freizeit aus. Rund drei Viertel
der 800.000 Unfälle pro Jahr ereignen sich
im Heim-, Freizeit- und Sportbereich. Dort
gibt es Leistungs- und Deckungslücken.
Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind
gar nicht unfallversichert.

Was ist darüber hinaus empfehlenswert?
Das Notfallpaket beim „Superschutz 600“
deckt im Inland Schäden bis zu 12.500
Euro. Damit ersparen Sie sich etwa auch unnötig langes Warten auf einen MRT-Termin
und damit Ungewissheit und Schmerzen.
Auch bei einem Radunfall, wenn etwa das
Gebiss in Mitleidenschaft gezogen ist und
die Kasse den Zahnersatz nicht zahlt, ist
das wichtig.

leistung verdoppelt und ab 50 % sogar
versechsfacht. Im schlimmsten Fall also
600.000 Euro. Darüber hinaus gibt es noch
weitere Leistungen, etwa eine Knochenbruchpauschale von 500 Euro pro Unfall.

Was kostet das Ganze?
Die Prämie richtet sich nach den erforderlichen Bausteinen – Dauerinvalidität, Notfallpaket, Unfalltod und -rente – sowie der
Anzahl der versicherten Personen. Kunden
mit „Mein ELBA“ können die Prämie online
berechnen und abschließen. Wir beraten
sie natürlich auch gerne persönlich in ihrer
Filiale vor Ort.

Mit Christian Eienbach von der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal im Gespräch

Wie sieht es im Ausland aus?
Da ist die Versicherungssumme doppelt so
hoch und gilt sogar bei Unfall und Erkrankung. Die wenigsten Urlaubsdestinationen
haben eine so gute medizinische Versorgung, wie wir sie gewohnt sind. Letzthin
landete das Kind eines Kunden in der Türkei
mit Pfeifferschem Drüsenfieber im Privatspital. Erst nachdem wir die Deckung zugesagt hatten, wurde mit der Behandlung
begonnen. Eine nötige Rückholung mit dem
Ambulanz-Jet wird sogar in unbegrenzter
Höhe ersetzt.

Welche Folgen können da konkret drohen?
Wenn Sie beim Skilaufen oder Wandern einen Unfall erleiden und eine Hubschrauberbergung nötig ist, müssen Sie die im
schlimmsten Fall selbst bezahlen. Die Unfallversicherung übernimmt hier die Kosten
für Sie.

Kommen wir zu einem unangenehmen
Thema: Was passiert bei bleibenden
Schäden?
Bei Dauerinvalidität bis unter 25 Prozent
wird die Versicherungsleistung linear von
der Versicherungssumme (100.000 Euro)
errechnet. Ab einem Invaliditätsgrad von
25 % wird die gesamte Versicherungs-

Was ist sonst noch zu beachten?
Unfälle beim Extremsport sind nicht gedeckt. Vorsatz und erhebliche Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen schließen
eine Leistung ebenso aus.

Für neu abgeschlossene Verträge zwischen
1. März & 31. August 2020 gibt es zusätzlich
zum umfassenden Schutz von „Meine Unfallversicherung“ ein Erste-Hilfe-Paket und
drei Monate Versicherungsschutz gratis.
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Gut ist nicht gut genug.
J WEIL IMMER ETWAS PASSIEREN KANN

Eine defekte Waschmaschine, eine kaputte
Rohrleitung und ein Schaden durch Feuer –
nur einige Beispiele für Ereignisse, die unser
Leben im Eigenheim aus der Bahn werfen
können. Denn unsere eigenen vier Wände
sind der Ort, an dem wir uns wohl und geborgen fühlen wollen. Ein Rückzugsort vom
Alltag, den wir liebevoll auswählen und der
ein Zuhause für uns und unsere Familie ist.
Umso schlimmer, wenn hier ein Schaden
passiert.
Machen Sie Ihr Wohnhaus mit der Eigenheimversicherung zur sorglosen Zone.
Sämtliche Schäden werden zum Neuwert
ersetzt. Durch Zusatzbausteine können
Sie noch mehr Sicherheit genießen: Mit der
HandwerkerSoforthilfe organisieren wir bei
Schäden, Defekten oder Pannen im Eigenheim rund um die Uhr Handwerker und leisten finanzielle Unterstützung. Viele weitere
Zusatzbausteine können Ihr Zuhause ganz
nach Ihren Bedürfnissen versichern.

Durch die korrekte Flächenberechnung wird
eine Unterversicherung vermieden und der
Sofortschutz gilt ab dem Tag der Beantragung. Die Eigenheimversicherung schützt
das Wohnhaus bei Feuer, Sturm, Leitungswasser und beinhaltet eine Gebäude- und
Grundstückshaftpflicht.
Auch kleine Missgeschicke können sehr
schnell große Auswirkungen haben. Ein
Beispiel: Während des Kochens fängt im
Wohnzimmer der Christbaum durch die
brennenden Kerzen Feuer. Deshalb ist
eine gute Absicherung wichtig. Ab sofort
kann auch die grobe Fahrlässigkeit mit
abgedeckt werden. Der Baustein „Grobe
Fahrlässigkeit“ leistet in den Sparten Feuer,
Sturm und Leitungswasser einen Versicherungsschutz bis zu 100 %.
Ihr Versicherungsteam der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal checkt sehr gerne
Ihre bestehende Polizze, damit Sie sorglos
wohnen können.

Evelyn Harm, Versicherungsexpertin

KLIMA SCHÜTZEN UND
3 MONATSPRÄMIEN
SPAREN
Wer bis 31.12.2020 eine Raiffeisen
Wohnungs- und/oder Eigenheimversicherung neu abschließt, zahlt im
Rahmen unserer Klimaschutzinitiative
drei Monate keine Prämie, wenn eine
Solaranlage, Wärmepumpe, Photovoltaikanlage oder eine kontrollierte
Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage)
für das Eigenheim eingebaut wurde.
Versicherungsspezialistin Frau Evelyn
Harm ist die kompetente Ansprechperson für unsere Kundenbetreuer im
Haus.
Evelyn Harm
+43 5574 6856-330
evelyn.harm@raiba.at

Unser Leistungsspektrum.
Mit den passenden Versicherungen schützen Sie sich und Ihre Familie vor den Risiken des Alltags. Es ist ein beruhigendes Gefühl,
das Wertvollste im Leben gut abzusichern.
Unsere Experten geben Ihnen einen ausführlichen Überblick über Ihren aktuellen Vorsorgestatus und konkrete Lösungsvorschläge.
Anschließend erfolgt die Erstellung Ihres persönlichen Vorsorgeplans unter Berücksichtigung geeigneter Produktbausteine aus der
Palette der Vorsorgelösungen. Langfristige Pläne und Ziele werden ebenso berücksichtigt.
Die digitale Versicherungsmappe.
Für Kunden der Raiffeisen Versicherung ist jetzt Schluss mit Papierkram. Ist ein Schaden passiert, benötigt man rasch die aktuelle
Versicherungspolizze. Ab Ihrer Zustimmung zur Online-Versicherungsanzeige erhalten Sie sofort
einen transparenten Vertragsüberblick,
Ihre Vertragsdetails, wie Vertragsbeginn und versicherte Personen,
Angaben über die tagesaktuelle Prämienhöhe und den Zahlungsrhythmus,
Ihren Vorteilsbonus auf einen Blick.
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Nachhaltig Freude bereiten
Kinder und Jugendliche zeigen uns seit Monaten deutlich auf, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft
machen und den Klimawandel als ernste Bedrohung sehen. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, etwas
dagegen zu tun. Wir als Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal starten deshalb ein langfristiges Nachhaltigkeitsprojekt.

J PROJEKTE IN DEN GEMEINDEN

Um noch mehr für Sumsi & Co. zu tun, haben wir die zehn Gemeinden in unserem
Einzugsgebiet kontaktiert, um vor Ort Bäume oder Sträucher zu pflanzen oder eine
Blumenwiese anzulegen. Gemeinsam mit
den Gemeinden wollen wir die Bevölkerung
für die Aktionen begeistern und zum Mitmachen anregen. Auch Imker wollen wir ins
Boot holen. Den Fortschritt der Projekte dokumentieren wir und halten alle Interessierten über unsere Website auf dem Laufen-

den. Bereits jetzt haben wir als Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal in allen Bankstellen Ökostrom und einen elektrisch betriebenen Fuhrpark. Das ist aber erst der
Anfang. Nach und nach wollen wir uns weitere Anlässe und Arbeitsbereiche ansehen
und diese auf kreative Weise noch nachhaltiger gestalten. Weil wir die Sorgen der Jugend teilen und sie ernst nehmen. So leisten
wir einen Beitrag für eine gute Zukunft – für
die Jüngsten, die Bienen und für uns.

Weltspartage sind Feiertage – für die
Kinder und für uns als Bank. Es freut
uns jedes Jahr, strahlende Kinderaugen zu sehen. Das ist aber nicht nur
am 31. Oktober unsere Intention. Ein
gutes Leben, eine sichere Zukunft für
unsere Jüngsten in der Region ist uns
ein Herzensanliegen und Klimaschutz
eine zentrale Voraussetzung. Deshalb
werden wir am Weltspartag auf 5.000
Luftballons aus Latex und Plastik verzichten. Denn die landen über kurz oder
lang im Müll oder im schlimmsten Fall in
der freien Natur. Dort gelangen sie unter
Umständen in die Nahrungskette und
können dann sogar dazu führen, dass
Tiere verenden.
Stattdessen bekommen Kinder künftig nachhaltige Geschenke, die auch
nachhaltig Freude bereiten. Dieses
Jahr werden es Blumenzwiebeln sein.
Die Kinder können sie in einen Topf
oder im Garten einsetzen und sich im
Frühling auf das Sprießen ihrer Blätter
und Blüten freuen. Das tun auch die
Bienen.

www.bodenseebank.at 15

Mitgliederreise 2021 - neues Jahr,
dieselbe Reiseroute
Die geplante Mitgliederreise zum wunderschönen Lago Maggiore und ins Südwallis
mussten wir in diesem Jahr leider aufgrund
des COVID-19 absagen. Gemeinsam mit
Hehle Reisen haben wir uns dazu entschlossen, im kommenden Jahr 2021 dieselbe
Reiseroute für unsere Raiffeisen-Mitglieder
anzubieten. Selbstverständlich werden Sie
auch nächstes Jahr nochmals persönlich
eingeladen. Wir bedauern die Absage sehr
und freuen uns über viele Anmeldungen im
Jahr 2021.
Als Mitglied haben Sie mehr von Ihrer
Bank. Denn als Mitglied sind Sie auch ein
Genossenschafter. Neben der Generalversammlung zählt auch die Mitgliederreise
zu den jährlichen Veranstaltungen, die wir
unserer besonderen Gemeinschaft bieten.
Die Mitgliederreise ist eine ideale Möglichkeit, altbekannte und auch neue Gesichter
wiederzusehen und kennenzulernen. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich
auf ein abwechslungsreiches Programm
und ein frohes Mit.Einander freuen.
Die Mitgliederreise der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal führt nächstes Jahr
an den Lago Maggiore und ins Südwallis.
Hehle Reisen hat eine außergewöhnliche
und reizvolle Route für Sie zusammengestellt, die an zwei Tagen viele Eindrücke ermöglicht.
Erleben Sie mit uns eine tolle Zeit am wunderschönen Lago Maggiore, bevor es weiter in die lebendigste Alpenstadt im Wallis
– Brig – weitergeht. Eine Rundfahrt mit dem
außergewöhnlichen Simplon-Express und

Das Stockalperschloss gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten
von Brig. (Copyright: Dmitry Chulov)

ein dreigängiges Abendessen runden den
ersten Tag ab. Nach einer Nacht in einem
guten 3-Sterne-Hotel dürfen sich interessierte Mitglieder auf eine geführte Besichtigung
eines Eisenbahnmuseums freuen, welches
das schönste Modell der Lötschberg-Bergstrecke beherbergt. Die Rückreise bringt einen Stopp und einen gemütlichen Bummel
in der Schweizer Bundeshauptstadt Bern
mit sich, bevor es wieder zurück an den Bodensee geht.

Reisetermine 2021
Termin 1: 16. – 17. Mai 2021
Termin 2: 20. – 21. Juni 2021
Termin 3: 27. – 28. Juni 2021

Leistungen
Fahrt mit modernem Reisebus
1x Mittagessen am Lago
Maggiore
Fahrt mit dem Simplon-Express
1x Übernachtung in gutem
3-Sterne-Hotel
1x reichhaltiges Frühstücksbuffet
Eintritt und Führung im Eisenbahn-Miniaturmuseum
Begleitung durch RaiffeisenMitarbeiter

Anmeldung 2021
Jene Mitglieder, die sich bereits für die diesjährige Mitgliederreise für einen Termin
angemeldet haben, bleiben für die Reise im kommenden Jahr 2021 für denselben
Termin vorgemerkt. Bsp.: Falls Sie sich für Termin 1 entschieden haben, ist auch der
erste Termin wieder für die Mitgliederreise 2021 reserviert.
Die Anmeldung bleibt somit bestehen. Selbstverständlich treten wir frühzeitig mit
Ihnen in Kontakt, um den Reisetermin nochmals zu bestätigen und ggf. zu stornieren.

Die Altstadt von Bern
(Copyright: Pocholo Calapre)
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Investieren mit gutem Gewissen
Was man sich erarbeitet hat, soll Früchte tragen. Erspartes soll aber auch in Unternehmen investiert
werden, die nachhaltig agieren. Laut einer aktuellen Umfrage ist das für vier von zehn Österreichern ein
wichtiges Kriterium. Raiffeisen bietet ein Dutzend Fonds an, die diesen Anspruch bestens erfüllen.
J VERANLAGUNG

Wer will schon, dass sein eigenes, hart erarbeitetes Geld in Unternehmen fließt, die
bei Themen wie Kinderarbeit, Atomenergie,
Korruption oder Waffen anstreifen? Viele
wollen dort investieren, wo aktiv für eine
bessere Zukunft gearbeitet wird – also in
nachhaltig wirtschaftende Qualitätsunternehmen. Das bestätigt eine im Jänner bei
2.229 Österreichern von 19 bis 65 Jahren
durchgeführte Umfrage, die von der Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH (KAG) in Auftrag
gegeben wurde: Besonders wichtig war den
Befragten, in Unternehmen zu investieren,
die besonders umwelt- und klimaschonend
handeln (55 Prozent) sowie faire Arbeitsbedingungen vorweisen (53 Prozent).

Zertifizierter nachhaltiger Investmentprozess
Um zu gewährleisten, dass ausschließlich
in nachhaltig agierende Unternehmen investiert wird, haben die Fondsmanager der
Raiffeisen KAG die ESG-Scorecard entwi-

ckelt. ESG steht für Environment (Umwelt),
Social (Sozial) und Governance (Unternehmensführung). Die Auszeichnung von elf
Fonds mit drei Sternen bei der Vergabe des
FNG-Siegels (Forum Nachhaltige Geldanlagen) im November 2019 dokumentiert die
Erfüllung dieses hohen Anspruchs. Damit
ist die Raiffeisen KAG der erfolgreichste
Manager nachhaltiger Assets im deutschsprachigen Raum. Mit 6,5 Milliarden Euro
investierten Raiffeisenkunden 2019 mehr
als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Ein Dutzend nachhaltige Fonds
„Nachhaltig wirtschaftende Qualitätsunternehmen gehen sparsam mit Ressourcen
um und setzen auf zufriedene Mitarbeiter als
Erfolgsrezept. In solche Unternehmen zu investieren, kann daher langfristig besonders
interessant sein“, erklärt Wertpapierexpertin
Andrea Witzemann von der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal. Es wird erwartet,
dass der Green Deal der EU dem Trend
noch weitere Dynamik verleiht.
Die Raiffeisen KAG hat zwölf nachhaltige
Fonds im Angebot. Etwa den nach strengen ESG-Kriterien gemanagten RaiffeisenNachhaltigkeit-Mix, der mit 1,7 Milliarden
Euro Volumen der größte Publikumsfonds
einer österreichischen Fondsgesellschaft
ist. Rund 40.000 Anleger zahlen regelmäßig
– ab 50 Euro monatlich – ein.

www.rcm.at/nachhaltigkeitsfonds

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 Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente 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 Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater.
Stand März 2020
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Sicher. Kompetent. Persönlich.
Beratung in Finanzfragen ist immer Vertrauenssache, auch im Private Banking. Bei der Raiffeisenbank
Bodensee-Leiblachtal sind damit zwei besonders erfahrene Mitarbeiter betraut: Gernot Uecker, Vorstand
für Firmenkunden und Private Banking, sowie Doris Rosenegger – die bislang einzige Frau bei den Vorarlberger Raiffeisenbanken in diesem Bereich. Mit ihr haben wir über aktuelle Themen im Private Banking
gesprochen.
Frau Rosenegger: Wann gelten Kunden
bei der Raiffeisenbank als Private Banking Kunden?
Sobald sie ein Wertpapierdepot in der Höhe
von 300.000 Euro haben. Und falls sie noch
kein Depot haben, dann ab einem Finanzanlagevermögen von 500.000 Euro.
Sie arbeiten seit 1992 bei der Raiffeisenbank. Wie hat sich die Private Banking
Beratung im Laufe der Jahre verändert?
Die Zeit, die wir uns für die Beratung unserer Kunden nehmen, ist im Laufe der
Jahre deutlich gestiegen. Früher haben wir
unseren Kunden noch mehr vorgefertigte
Pakete zur Verwaltung ihres Vermögens
angeboten. Heute ist schon das erste Analysegespräch mit unseren Kunden ausführlicher. Weil wir genau wissen wollen, wo ihre
persönliche Wohlfühlbalance zwischen Ertrag und Risiko liegt. Wir fragen also konkret
nach: Welches Ergebnis wollen sie mit ihrer
Veranlagung erreichen? Welche Schwankungen sind für sie in Ordnung? Welche
Erfahrung wollen sie nicht machen? Denn
wir möchten ihnen Produkte anbieten, die
genau zu ihnen passen und von denen wir
überzeugt sind, dass sie davon profitieren.
Unser Ziel ist es also, sehr achtsam mit ihrem Vermögen umzugehen.
Was heißt achtsam in diesem Zusammenhang?
Es ist uns bewusst, dass das Vermögen unserer Kunden viel wert ist. Oft geht es dabei
um Kapital, das sie sich lange erarbeitet
haben. Oberstes Ziel muss es daher sein,

das Kapital zu erhalten bzw. vermehren. Unsere langjährige Erfahrung bei der Vermögensverwaltung zeigt: Viele unserer Kunden
sind sehr sicherheitsorientiert. Sie möchten
dabei auf keinen Fall zu viel Risiko eingehen.
Achtsamkeit in diesem Zusammenhang
heißt also, diese Erwartungen abzuklären
und mit unserem Angebot zu erfüllen. Hin
und wieder heißt das auch, aktiv von Produkten abzuraten. Diese Ehrlichkeit ist uns
wichtig, weil sie das Vertrauen unserer Kunden in unsere Beratung fördert.

Hinter den Fonds, in die sie investieren,
sollen Unternehmen stehen, die verantwortungsvoll mit ihren Mitarbeitern und Ressourcen umgehen. Und diese Kriterien auch
nachweislich erfüllen. Wir beobachten, dass
diese nachhaltigen Produkte hier in Vorarlberg stärker als in anderen Bundesländern
nachgefragt werden. Und das freut auch
uns als Beratende!
Danke für das Gespräch!

Bei Bedarf
können wir
im Private Banking
auf das gesammelte Know-how und
die langjährige Erfahrung von Raiffeisen Vorarlberg
zurückgreifen!
In vielen Wirtschaftsbereichen spielt inzwischen das Thema Nachhaltigkeit eine
große Rolle. Wie spüren Sie das bei Ihren
Kunden?
Nachhaltigkeit ist unseren Kunden zunehmend wichtig, und zwar quer durch alle
Altersschichten! Viele wollen eine enkeltaugliche Vermögensverwaltung. Das heißt:

Doris Rosenegger
Diplom. Finanzberaterin (RAK), EFA®
T +43 5574 6856-149
doris.rosenegger@raiba.at
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Lehre und Karriere – Unser Lehrling
Katharina im Interview
Seit September 2019 ist unser Lehrling Katharina Brunthaler mit an Bord der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal. Beginnend in der Buchhaltung, derzeit stationiert in Hörbranz, schnuppert sie sich innerhalb
von drei Jahren durch die unterschiedlichen Abteilungen und kann so nicht nur die verschiedenen Bereiche der Bank entdecken, sondern auch ihre eigenen Stärken und Interessen.
J IM GESPRÄCH MIT KATHARINA

War es schon von Anfang an dein Wunsch,
bei der Raiffeisenbank zu arbeiten? Was
macht die Arbeit hier aus?
Nach der Hauptschule habe ich ein Jahr
lang die HTL und anschließend das einjährige Marienberg besucht, bevor ich mich für
eine Lehre bei der Bank entschieden habe.
Bei meiner Tante und meinem Onkel konnte
ich früher schon, als ich sie in Oberösterreich besucht habe, ein paar Eindrücke in
der Bank sammeln. Als wir im Marienberg
nochmals in einer Bank zum Schnuppern
waren, hat es sich nochmals bestätigt, dass
dies das Richtige ist. Es fühlt sich hier an wie
eine Familie, da hier eine gewisse Wärme zu
spüren ist.
Kannst du dich noch an deinen ersten
Arbeitstag erinnern?
Ja, klar (lacht). Bevor ich vergangenen
September hier gestartet bin, war ich schon
ein paar Mal hier. Erst das Bewerbungsgespräch und dann noch ein Treffen, bei
dem Elfriede Schallert, unsere Personalentwicklerin, und ich meinen Ausbildungsplan besprochen haben. Der erste richtige
Arbeitstag startete dann in Hard und wir
haben die Bankstellen-Tour vom Rheindelta
bis ins Leiblachtal gemacht, wo ich überall
vorgestellt wurde und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kennenlernen konnte. Die
Endstation war dann Hörbranz, wo ich dann
gleich zum Mittagessen mit meinem neuen
Team mitgenommen wurde. Ich habe mich
direkt wohlgefühlt.
Was sind deine Hauptaufgaben und wie
sieht eine Arbeitswoche bei dir aus?
Mein Arbeitstag startet normal um 8 Uhr.
Als Erstes bearbeite ich die Zahlscheine.
Mittwochs und freitags bin ich für die Post
verantwortlich, welche ich dann verteile. Ich
bearbeite Legitimationen und digitalisiere
Einverständniserklärungen. Meiner Kollegin
Seray helfe ich mit den E-Mails und überweise auch Rechnungen. Alles in allem

gestaltet sich meine Arbeitswoche sehr abwechslungsreich. Jeden Montag bin ich in
der Berufsschule, wo wir auch regelmäßige
Schularbeiten und Tests schreiben. Im zweiten Lehrjahr kommen dann noch die Module der Bankausbildung hinzu.
Welche Erwartungen hattest du an deine
Lehrstelle?
Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung erwartet. Vor allem mit der Schule
ist das nämlich schon sehr viel. In der Bank
bekomme ich auch die Möglichkeit, für
meine Schularbeiten und Tests zu lernen.
Anfangs hatte ich wöchentliche Besprechungen mit unserer Personalentwicklerin
Elfriede Schallert und meinem Vorgesetzten Herbert Lau, wo wir immer besprochen
haben, was in der Schule läuft und wo es
Schwierigkeiten gibt. Mittlerweile haben wir
dieses Treffen alle zwei Wochen. Auch fachlich bin ich sehr positiv überrascht, da ich
anfangs nicht gedacht hätte, dass es doch
so umfangreich ist. Für meinen Arbeitsweg
habe ich auch ein Ticket für die öffentlichen
Verkehrsmittel zur Verfügung gestellt bekommen, das schätze ich sehr. Meine Erwartungen wurden also voll und ganz erfüllt.
Wo soll die Reise hingehen? Welche Ziele
hast du für die Zukunft gesteckt?
Nach meiner Lehre bei der Raiffeisenbank
möchte ich auf jeden Fall berufsbegleitend
die Matura nachholen. Das ist mir sehr wichtig, denn ich möchte mich dann auch in der

Bank weiterbilden und hocharbeiten. Auf
der Bank interessiert mich auf jeden Fall
sehr die Kundenberatung.
Im Rahmen deiner Ausbildung hast du
die Möglichkeit, bei einigen Workshops
des Energieinstitutes Vorarlberg teilzunehmen. Es gibt auch einen jährlichen
Lehrlingstag, bei dem alle RaiffeisenLehrlinge zusammenkommen und etwas
unternehmen. Wie findest du das?
Ich finde das sehr wichtig und großartig von
meinem Arbeitgeber, dass ich die Chance
bekomme, bei solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Bei den Workshops des Energieinstitutes erfahren wir sehr wertvolle
Dinge, die mir bei meiner Arbeit und privat
einen Mehrwert bringen. Der Lehrlingstag fand dieses Jahr in Nenzing statt. Dort
durften wir die Bankstelle besichtigen und
sind anschließend nach St. Gerold zu einer
Führung gefahren. Nachmittags konnten wir
verschiedene Teamaktivitäten machen. Es
war ein gelungener Tag und es war interessant, sich auch mal mit anderen Lehrlingen
auszutauschen.
Welchen Tipp würdest du einem neuen
Lehrling geben?
Auf jeden Fall: viel Geduld mitbringen
(lacht). Neben dem Lernen dauert es schon,
bis man die ganzen Programme kennt und
auch beherrscht. Diese sind wirklich sehr
umfangreich.
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Mehr Eigenverantwortung
mit dem Raiffeisen
Jugendkonto
Sparschwein war gestern: das Konto für Kinder und junge Leute mit
gratis Kontoführung und Unfallversicherung sowie jeder Menge Ermäßigungen im Raiffeisen Club für mehr Action im Leben.
J JUGEND

Sowohl die Kontoführung als auch
die Nutzung von Online und Mobile
Banking (Internetbanking) sind beim Raiffeisen Jugendkonto kostenlos.
So lernt Ihr Kind schon in jungen Jahren,
mit Geld umzugehen und Sie können das
Taschengeld zukünftig aufs Konto überweisen.
Das Raiffeisen Jugendkonto beinhaltet eine gratis Unfallversicherung:
Der Versicherungsschutz ist ab Eröffnung
eines Jugend- oder Studentenkontos automatisch für die Dauer des Bestehens dieses
Kontos bzw. längstens bis zum 24. Geburtstag gegeben.

Kontoinhaber erhalten zusätzlich automatisch (völlig unverbindlich) eine
Vielzahl an Raiffeisen Club-Vorteilen. Die
Raiffeisen Club-Karte eröffnet den Zugang
zu vielen Ermäßigungen für verschiedene
Veranstaltungen und Vorteilen bei Partnern.
Mit nur wenigen Klicks dort hinkommen, wo Sie hinwollen. Mein
ELBA, das Raiffeisen Internetbanking, bietet
Ihnen einen noch besseren Überblick über
Ihre Finanzen und ist auch Ihr direkter Draht
zu Ihrem Raiffeisenberater – so einfach, sicher und persönlich wie nie zuvor.

Bei jeder Kontoeröffnung
gibt es gratis JBL TUNE 560BT
Headphones dazu. Solange der Vorrat
reicht, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken.
Einfach mobil bezahlen – mit Apple
Pay und der neuen ELBA-pay App
sind Bezahlvorgänge noch einfacher und
schneller. Mit der zusätzlichen ZOIN Funktion in der ELBA-pay App ist das Senden
und Empfangen von kleinen und größeren
Geldbeträgen so einfach wie das Senden
einer SMS.

TEAM RHEINDELTA

TEAM HARD

Carmen Schallert

Lukas Schall
Jovana Zaric

Julia Langer
Philipp Peitler
Jovo Zoric

Elvis Alibabic

TEAM LAUTERACH

Laurin Bösch

Manuel Schuh

Nicole Hutter

TEAM LEIBLACHTAL
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Ein Lagerhaus, jede Menge Vorteile
Das Lagerhaus in Höchst ist ein Ort für Jedermann und Jedefrau: ein Ort mit einem umfangreichen Sortiment und einer starken Beratungskompetenz, die das Leben erleichtert. Die Mitarbeiter Hermann Nagel
und Harald Moosbrugger, welcher seit Anfang des Jahres mit an Bord ist, geben ihr Wissen rund um die
rund 3.000 Artikel gerne und kompetent an die Kundinnen und Kunden weiter. Auch „Tipps & Tricks“ rund
um die Gartenarbeit im Frühling enthalten sie Ihnen nicht vor. Lesen Sie selbst.
Wir haben gut aufgepasst und wertvolle
Tipps für Sie zusammengefasst:

Nicht nur das wunderbare Wetter macht
den diesjährigen Frühling besonders, sondern auch die Situation aufgrund des Coronavirus. Von heute auf morgen war unser Lagerhaus in Höchst angehalten, den
Verkauf sämtlicher Produkte, bis auf Futter- und Agrarprodukte, einzustellen. Doch
das brachte Hermann Nagel und Harald
Mossbrugger nicht aus dem Konzept. Trotz
eingeschränktem Sortiment beraten die beiden ihre Kundinnen und Kunden mit ihrem
Fachwissen aus der Bau- und Gartenwelt.

Tipp Nr. 1: BIO Tomaten- & Gemüseerde
Dank der Plantifor BIO Tomaten- und Gemüseerde und dessen natürlicher Inhaltsstoffe gelingt ein naturbewusstes und ökologisches Gärtnern. Ein gebrauchsfertiges
Kultursubstrat für ein optimales Pflanzenwachstum. Die torffreie und gebrauchsfertige Tomaten- und Gemüseerde wird den
höchsten Ansprüchen gerecht. Sie kann
als Pflanzenerde im freien Gemüsebeet, für
Nutzpflanzen auf Balkon und Terrasse sowie
in Gewächshäusern verwendet werden. Die
Plantifor BIO Tomaten- und Gemüseerde ist
im Lagerhaus ausreichend vorhanden.
Tipp Nr. 2: Wasser für den Garten
Für die Erhaltung der Pflanzen ist die richtige Bewässerung äußerst entscheidend.
Klar ist, dass Pflanzen mit großen Blättern
mehr Wasser benötigen, da diese an der
Oberfläche der Blätter viel Wasser verdun-

stet. Die geeignetste Zeit für die Bewässerung sind die frühen Morgenstunden oder
der späte Nachmittag. Gießkannen werden
oftmals für frisch gepflanzte oder schlecht
zugängliche Pflanzen verwendet. Für Sträucher wird die Tropfbewässerung bevorzugt.
Außerdem mögen es viele Pflanzen nicht,
wenn ihre Blätter begossen werden.
Wir dürfen vorstellen: unser neuer Mitarbeiter Harald Moosbrugger
Schon fast ein halbes Jahr unterstützt uns
Harald im Lagerhaus in Höchst. Als gelernter Drucker war er zuvor 39 Jahre lang
bei den Vorarlberger Nachrichten tätig. Da
Haralds große Leidenschaft sein Garten
und die damit verbundene Gartenarbeit ist,
zählt er bereits seit einigen Jahren zu den
treuen Kunden des Lagerhauses. Die Region ist ihm wichtig, weshalb er sich für seinen
neuen Arbeitsplatz in seiner Heimatgemeinde Höchst entschieden hat.

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag: 08.00 – 12.00
Bis auf Weiteres ist das Lagerhaus nur vormittags geöffnet.
Landstraße 32A-6973 Höchst | +43 5578 75248
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal
Seestraße 1, 6971 Hard
Telefon: +43 5574 6856-0
Fax: +43 5574 6856-124
E-Mail: bodenseebank@raiba.at
Website: www.bodenseebank.at
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