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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Mit.Einander an
einem Strang ziehen
Die volle Kraft einer Genossenschaft erwächst aus einem starken Mit.Einander.
Wenn jeder seinen Beitrag für die Gemeinschaft leistet, kann etwas Großes entstehen.
Hier und dort kann scheinbar Unveränderbares plötzlich in Bewegung kommen.
Ein Motor für ein starkes Mit.Einander in
unserer Bank sind unsere Mitarbeiter. Stellvertretend für sie, zeigen wir auf der Titelseite der Mitgliederzeitung unsere Jubilare
von 2018 (es fehlt Petra Riedesser), die zusammengezählt 225 Dienstjahre in unserer
Bank gearbeitet haben.
Gemeinsam ziehen wir tagtäglich an einem
Strang, um somit eine stabile Stütze für die

Region bilden zu können. Zusätzlich schaffen wir als Unternehmen in der Region nicht
nur Arbeitsplätze, sondern
bezahlen hier auch unsere
Steuern und erteilen Aufträge
an heimische Unternehmen.
So achten wir darauf, dass
die Wertschöpfung in der Region bleibt. Mit.Einander an
Vorstand Walter Sternath, Gernot Uecker und
einem Strang ziehen, fängt
Hubert Gieselbrecht (v.l.n.r.)
bei unseren Mitarbeitern an
und breitet sich über die regionale Wirt130. Generalversammlung der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, am
schaft bis hin zum gemeinsamen Leben in
der Region aus.
Gerne laden wir Sie zu
Dienstag, dem 28.05.2019, um 18:30 Uhr,
unserem nächsten großen Mit.Einander ein:
im Spannrahmen Hard. 
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Passt mein Wohnraum wirklich noch
zu meinem Leben?
Es gehört zum Älterwerden ganz natürlich dazu, neue Bedürfnisse zu schüren, besonders beim Wohnen.
Was früher nicht wichtig war, ist heute entscheidend. Was früher notwendig war, wird heute womöglich
gar nicht mehr gebraucht. Was früher funktionierte, ist heute überholt. Irgendwann kann der Moment
kommen, in dem die vier Wände nicht mehr zum eigenen Leben passen.
JJ Wohncenter

Jahrzehntelang waren die eigenen vier
Wände ein ideales Zuhause für die ganze
Familie. In diesem Daheim hatte jedes Kind
sein eigenes Zimmer, seine eigene kleine
Welt. Doch wie es eben zum Heranwachsen
von Kindern dazugehört, werden sie größer
und größer. Eines Tages werden sie flügge und finden ein neues Zuhause für sich
selbst. Zurück bleiben die Eltern, die nun in
einem Haus oder einer Wohnung leben, die
plötzlich noch größer erscheint. Die ehemaligen Kinderzimmer werden nicht mehr genutzt und bleiben leer. Die Betriebskosten
sind nun plötzlich unverhältnismäßig hoch
und der Zahn der Zeit nagt auch noch an der
Bausubstanz des eigenen Zuhauses. Doch
was soll man tun? Sanieren? Das eigene
Zuhause und auch die Heimat der Kinder
verkaufen und umziehen?

dungen zu unterstützen und uns ihrer Sorgen und Anliegen anzunehmen. In ausführlichen Beratungsgesprächen setzen wir uns
mit Ihrer Wohnsituation auseinander, hören
zu und respektieren Ihre Bedenken und
Ängste. Anschließend suchen wir gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre
Immobilie im Alter.
Anbau?

Verkaufen oder
weitergeben?

Zu groß?

Sanierungsbedürftig?

Barrierefrei?

Pläne für die Zukunft?

Noch leistbar?
Neue Ideen?
Betriebskosten?

Wir lassen Sie mit Ihren Überlegungen
nicht alleine
Immer wieder bemerken die Wohnbauexperten der Vorarlberger Raiffeisenbanken,
dass sich ihre Kunden im Alter mit solchen
Fragen zu ihrem Zuhause beschäftigen.
Deshalb ist es uns ein großes Anliegen,
unsere Kunden auch bei diesen Entschei-

Auch im Alter stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Klärung Ihrer Wohnsituation offen: Sie können Ihr Eigenheim sanieren, um
die laufenden Betriebskosten zu senken.
Sie können einen Ausbau vornehmen und
einen Teil des Eigenheims den Kindern und
deren Familien überlassen oder zur Miete
anbieten. Oder Sie ziehen in eine kleinere
Wohnung und erfüllen sich mit der ersparten Investition in Ihren alten Wohnraum und
sogar mit Miet-/Verkaufseinnahmen daraus
lang ersehnte Wünsche. Ihnen stehen alle
Wege offen und es ist uns eine Freude, Sie
in dieser Angelegenheit beraten zu dürfen.
Von Erfahrungen profitieren

Neue Familiensituation?
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Viele Möglichkeiten

Da Raiffeisen schon seit Langem seine Kunden zu diesem Thema berät, können Sie auf
einen breiten Erfahrungsschatz zugreifen.
Wir können Ihnen Dutzende Fallbeispiele
nennen und Ihnen zeigen, wie andere Kunden im Nachhinein zu ihren getroffenen Entscheidungen stehen. Kommen Sie in Ihre
Raiffeisenbank und passen wir gemeinsam
Ihren Wohnraum an Ihr Leben an. 

www.bodenseebank.at
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Lassen Sie sich von unseren Wohnbauspezialisten beraten!
Unsere vier Regionsleiter mit ihren Wohnbauspezialisten sind ausgewiesene Experten rund um das Thema
Wohnen. Sie alle vereint nicht nur ihre Fachkenntnis, sondern auch ihre langjährige Erfahrung in diesem
Bereich. Vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Gespräch mit unseren Wohnbauspezialisten in
Ihrer Region! Unsere Spezialisten können Sie so ganz konkret zu Ihrer speziellen Situation beraten.
JJ wohncenter

Oliver Drechsel – Hard
Im Laufe der Jahre machte sich Oliver
Drechsel als Wohnbauspezialist einen Namen. Seit 2015 hatte er die Vertriebsleitung
der Bank inne, ehe er im Zuge der Fusion
neuer Regionsleiter für Hard wurde. Er ist
nicht nur beruflich in Hard engagiert, sondern auch sportlich. Im Handballverein
übernahm er bereits mehrere Funktionen
und trainiert seit Kurzem wieder die Jugend.
Der persönliche Kontakt zu Menschen ist
ihm sehr wichtig. Mit großem Verständnis
für verschiedene Bedürfnisse geht Oliver
Drechsel auf die Menschen zu. Ihm zur Seite stehen die beiden Wohnbauspezialisten
Johannes Hefel und Marina Bischofberger – ein Dreier-Team, welches immer um
die Wohnträume seiner Kunden bemüht ist.

Werner Hagen – Lauterach
Seit über 20 Jahren steht Werner Hagen
als Berater sowie ausgewiesener Immobilienfachmann und Wohnbauspezialist
in direktem Kontakt mit seinen Kunden in
Lauterach. Seit 2018 ist der langjährige

Leiter der dortigen Bankstelle nun neuer
Regionsleiter für das gesamte Marktgebiet
der Hofsteiggemeinde. Als ehemaliger Gemeinderat und Vereinsmensch kennt er die
Menschen in Lauterach mit all ihren Träumen und Wünschen. Werner Hagen und
seine KollegInnen Andrea Witzemann und
Johannes Bilgeri kennen die Lauteracher
und die bauliche Situation in Lauterach und
wissen über die Wünsche ihrer Kunden und
die Möglichkeiten in Lauterach bestens Bescheid.

Christian Eienbach – Leiblachtal
Dank einer Lehre bei der Raiffeisenbank
kennt Christian Eienbach aus Möggers das
Bankgeschäft von der Pike auf. Nach der
Fusion tauschte er seine Funktion als Bankstellenleiter in Hohenweiler gegen die des
Regionsleiters für den gesamten Leiblachtaler Markt
ein. Zusammen mit den
Wohnbauspezialisten
Jan
Moosbrugger und Norbert
Hehle liegen ihm die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen in Hörbranz, Lochau,
Hohenweiler, Möggers und
Eichenberg besonders am
Herzen. Die drei Wohnbauspezialisten fürs Leiblachtal
sind von der Wohnregion
Leiblachtal überzeugt und
unterstützen ihre Kunden
gerne bei der Umsetzung ihrer Wohnträume.

Martin Gruber – Rheindelta
Fast 30 Jahre arbeitet Martin Gruber schon
bei der Raiffeisenbank in Höchst und ist
um die Wünsche seiner Kunden im Rheindelta bemüht. In seiner Zeit als Privatkundenbetreuer konnte er viel Erfahrung in den
Bereichen Wohnbaufinanzierung und Veranlagung sammeln. Mit der Fusion zur Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal im letzten
Jahr übernahm er die neu geschaffene Position des Regionsleiters für das Marktgebiet
Rheindelta. Seine Liebe zum Rheindelta teilt
sich der Gaißauer zusammen mit Oliver Haindl, Walter Stenzel, Bernd Wiedemann
und Christoph Schnetzer. Sie schätzen
die Wohnqualität in dieser naturreichen Region direkt am Bodensee und helfen ihren
Kunden gerne dabei, ihre Wohnträume im
Rheindelta zu realisieren. 
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Personalentwicklung bei der
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal
Seray Yildiz, Manuel Schuh, Jovana Zaric, Raphaela Wund und Johannes Dür (v.l.n.r.)

Elfriede Schallert ist seit Sommer 2018 für die Personalentwicklung bei der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal zuständig – eine neu geschaffene Funktion, die durch die Fusion mit nun insgesamt 120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern notwendig wurde. Was sie an dieser Position interessiert hat, welche
Aufgaben die Personalentwicklung wahrnimmt und wie sie diese gestaltet, davon erzählt sie im Interview.
JJ Arbeiten bei Raiffeisen

Elfriede, was hat dich im letzten Sommer davon überzeugt, Personalentwicklerin bei der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal zu werden?
Elfriede Schallert: Ich bin in dem Stelleninserat damals bei zwei Aussagen hängen
geblieben: „neu geschaffene Position“ und
„Freude am Gestalten“. Ich habe mich gefreut, als ich hörte, dass diese Funktion im
Zuge der Verschmelzung der beiden Raiffeisenbanken Bodensee und Leiblachtal neu
entsteht, weil die Region doch sehr mit meinen persönlichen Wurzeln in Verbindung
steht.
Aus meiner bisherigen Selbständigkeit heraus war natürlich die Frage, wie ich den
Spagat zwischen der Anpassung an vorhandene Strukturen und meiner gewohnten
Eigenständigkeit schaffen kann. Und ein Bibele bin ich ja auch nicht gerade. Andererseits glaube ich, dass jemand mit weniger
Erfahrung es sicher schwerer hätte, einen
neuen Fachbereich in diesen gewachsenen
Strukturen zu etablieren. Nach mehreren
Gesprächen hat sich gezeigt, dass sich die
Erwartungen des Vorstands und meine Vorstellungen decken, und ich bin im Juli mit

25 Stunden in der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal gestartet. Nach rund einem
Dreivierteljahr kann ich heute sagen: Die
Gestaltungsmöglichkeit ist zu 100 Prozent
da. Und in den 25 Stunden pro Woche, die
ich hier arbeite, fühle ich mich als willkommener Faktor in dieser Bank.
Welche Aufgaben erfüllst du als Personalentwicklerin?
Elfriede Schallert: In allererster Linie verstehe ich Personalentwicklung als Service,

Verantwortung. Die Umsetzung von Veränderungsstrategien gelingt nicht ohne eine
gute Kommunikation, Transparenz und ein
offenes und direktes Miteinander. Wünsche
der Mitarbeiter nach einer sinnvollen Tätigkeit und Entwicklungsperspektiven müssen
mit den Zielen und dem Bedarf des Unternehmens unter einen Hut gebracht werden. Personalentwicklung gestaltet dafür
Gesprächsprozesse, bietet Werkzeuge an,
ist Sparringspartner in Personalfragen und
vermittelt bei Spannungsfeldern.
Im Rahmen der
Personalsuche
geht es darum,
die Raiffeisenbank
optimal
zu präsentieren
und dafür zu
sorgen, dass
Elfriede Schallert
Bewerber und
Jobeinsteiger in
der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal
willkommen fühlen. Letztlich aber entscheidet die zuständige Führungskraft, ob jemand im Unternehmen aufgenommen wird.
Meine Aufgabe ist es, den Weg bis dahin
und dann den Jobeinstieg zu managen.

Für mich ist es wichtig, im Gespräch mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
sein. Personalentwicklung ist für mich
eine Kommunikationsfunktion und muss
„nahe“ an den Menschen geschehen.

damit vor allem Führungskräfte Strukturen
gut managen können. Wir leben in einer
Zeit des rasanten Wandels und einer von
Individualität bestimmten Gesellschaft. In
jedem Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich sein will, lasten vor allem auf der
Führungsebene ein hoher Druck und viel

www.bodenseebank.at

Was macht die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal als Arbeitgeber besonders?
Elfriede Schallert: Durch die Fusion der
beiden Banken ist mehr „Kraft“ in jeder
Hinsicht entstanden. Wir sind jetzt eine
der größten Raiffeisenbanken in Vorarlberg
und das verspricht auch karrieretechnisch
„mehr“. Das zeigt sich z.B. deutlich in der
Anzahl sehr guter Bewerbungen für unsere
Jobangebote. Und natürlich hat Raiffeisen
als Marke ein sehr gutes Profil. Die Bank gilt
als sicherer Arbeitgeber, der in Vorarlberg
hoch angesehen ist. Trotz der Größe hat sie
noch diesen menschlichen, persönlichen
Bezug. Genau das bestätigen mir neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Feedbackgesprächen während des Jobeinstiegs, also wie positiv sie die Offenheit
und Hilfsbereitschaft der KollegInnen und
Chefs erleben und wie sehr sie den bodenständigen Umgang schätzen.
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und bedeutet, Wünsche und Anregungen
einen Platz bekommen und dass Lernen
ein Dauerthema am Arbeitsplatz ist. Es geht
also nicht nur um Leistung, sondern um
Entfaltung. Die eigene Arbeit soll als wichtiger Beitrag für den Gesamterfolg der Bank
sinnvoll erlebt werden, daran arbeiten wir.
Dafür sind drei Führungsprämissen zentral:
Sinnvermittlung, Mitgestaltung und Bildung.
Diese sind Grundlage unseres Führungsverständnisses und danach gestalte ich
auch die Mitarbeiterentwicklung.

Und wie ist das Miteinander in der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal spürbar?
Elfriede Schallert: Bei der Kulturentwicklung stehen wir am Anfang und thematisieren das Miteinander ganz „sanft“ – also
ohne Druck. Wir haben im Herbst nach den
Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gefragt. Transparenz ist dabei ganz wesentlich. Ein Ziel
ist es, daran
Durch die Fusion der beiden Banken ist
zu erinnern,
mehr „Kraft“ in jeder Hinsicht entstandass ein Miteiden. Wir sind jetzt eine der größten Raifnander auch
auf Zuruf entfeisenbanken in Vorarlberg und das versteht.
Also,
spricht auch karrieretechnisch „mehr“.
einfach durch
Elfriede Schallert
die Aufforderung: „Tun wir
Worauf legst du bei der Personalentwas zusammen!“, und das grundsätzliche
wicklung Wert?
Interesse für den Arbeitskollegen und die
Elfriede Schallert: Mit ist wichtig, dass alle
Kollegin.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob sie jetzt
schon lange dabei oder neu sind, davon
Natürlich braucht es auch Räume, in denen
ausgehen können, dass sie wohlwollend
man sich trifft. Das sind zum einen Pausengesehen werden. Das ist eine Kulturfrage
zonen und Veranstaltungen, wie etwa die

Elfriede Schallert, zuständig für die Personalentwicklung der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal.

Weihnachtsfeier oder ein Betriebsausflug
mit Vernetzungsmöglichkeiten.
Heuer organisieren wir, angeregt von den
Ideen der Mitarbeiter, zusätzlich sogenannte After-Work-Hocks in den Regionen. Hier
hat jeder die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre die anderen Bankstellen näher kennenzulernen. Früher gab es das Schwarze
Brett – jetzt sind wir dabei, einen virtuellen
Raum für den Austausch von Freizeitangeboten und gemeinsamen Aktivitäten
bereitzustellen. Ein Wir-Gefühl entwickelt
sich nicht von oben herab und kann nicht
verordnet werden. Es braucht Zeit und den
guten Willen aller daran zu arbeiten und Mitverantwortung für ein gutes Arbeitsklima zu
übernehmen.
Elfriede Schallert,
danke für das Gespräch!

DEIN JOB MIT MEHRWERT
Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal ist ein Top-Arbeitgeber in der Region. Mit 130 MitarbeiterInnen in acht
Bankstellen bieten wir ein breites Stellenangebot: Ob KundenberaterIn, ServicemitarbeiterIn oder FachbereichsexpertInnen in den Bereichen Kredit, Finanzen und Immobilien – für Personen, die gerne Kundenkontakt haben
oder lieber für sich mit Zahlen jonglieren, gibt es bei der
Raiffeisenbank viele Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln.

www.karriereinvorarlberg.at
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Ihre Hausbank. Willkommen zu Hause!
Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer Hausbank. Nutzen Sie die vielen Angebote von Raiffeisen und stärken
Sie somit die Verbindung zu Ihrer Regionalbank. Für Ihre
Treue bedanken wir uns mit einem finanziellen Bonus.
JJ Meine hausbank

Zu Hause ist man dort, wo man sich wohlfühlt. Ein Ort, an den man immer gerne zurückkehrt. Zu Hause kennt man sich aus
und hat seine Habseligkeiten. Man weiß,
was man erwarten kann und wo man findet,
was man gerade benötigt.
Meine Hausbank ist genauso. Ein Ort, an
dem Sie sich wohlfühlen und an den Sie
sich gerne wenden. Ein Ort, der Ihnen alle
Lösungen für Ihr finanzielles Leben anbietet
und an dem Sie finden, was Sie wollen.
Da baut sich etwas auf!
Nutzen Sie eines der vielen Raiffeisen Angebote und machen Sie Ihre Raiffeisenbank
zu Ihrer Hausbank. Für jede Finanzlösung,

welche Sie von Raiffeisen in
Anspruch nehmen, bekommen Sie einen Bonus-Punkt
als Dankeschön. Bauen
Sie so Stück für Stück Ihre
Hausbank auf und aus!
Bei den Bonus-Punkten
handelt es sich nicht um
ein kompliziertes BonusSystem, das Ihnen schlussendlich nichts bringt. Sie
erhalten für Ihre Treue bares
Geld: Bis zu 120 Euro im
Jahr schreibt Ihnen Ihre Hausbank gut.
Für welche Produkte Sie BonusPunkte erhalten und wie Meine Hausbank wirklich funktioniert, erfahren Sie
bei Ihrem Berater vor Ort oder unter
www.bodenseebank.at/meine-hausbank.

Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer
Hausbank und profitieren Sie von Ihrem
Vorteil! 

Die richtige Bank hat auch
das richtige Konto für Sie

Komfort

Unsere Kunden könnten unterschiedlicher nicht sein. Damit Sie Ihr
passendes Produkt finden, optimieren wir laufend unser Angebot.
Mit unseren vier neuen Kontomodellen bekommen Sie einen klaren
Überblick.
JJ Mein Konto

Während der eine gerne alle Leistungen in
seinem Konto inkludiert hat, möchte ein anderer lieber auswählen, welche Leistungen
er wirklich benötigt. Genau in diesem Spannungsfeld befinden sich die Bedürfnisse
unserer Kunden, wenn es um das Thema
Konto geht. Deshalb legen wir jetzt neue
Kontomodelle auf. Sie passen haargenau
zu den unterschiedlichen Kunden von Raiffeisen.
Mein Premium-Konto
Exklusive und hochwertige Leistungen sind
Ihnen wichtig? Unser Mein Premium ist
das Rundum-sorglos-Paket, worin alle Buchungen sowie viele Premium-Mehrwerte
inkludiert sind. Das kostenfreie Angebot von

zwei Bankomatkarten, zwei GoldKreditkarten und zwei Mein ELBA
Premium-Zugängen macht aus dem
Mein Premium-Konto auch das ideale Gemeinschaftskonto.

Online
t

Kompak

Mein Komfort-Konto
Nutzen Sie Ihr Konto auf viele Weisen? In
unser Mein Komfort-Konto sind alle Buchungen, außer Schalterbuchungen, inkludiert. Zusätzlich bietet Ihnen das Konto eine
kostenfreie Classic-Kreditkarte sowie einen
kostenfreien Mein ELBA Basis-Zugang.
Mein Online-Konto
Sie sind digital und so soll auch Ihr Banking
sein? In unser Mein Online-Konto sind alle
Online-Buchungen sowie Mein ELBA Basis
bereits inkludiert.

Mein Kompakt-Konto
Sie stellen sich Ihre Leistungen gerne selbst
zusammen? Mit unserem Mein KompaktKonto zahlen Sie nur, was Sie auch nutzen.
Neugierig geworden? Haben Sie Ihren
Kontotyp vielleicht schon gefunden? Wenn
nicht, können Sie jederzeit den praktischen Konto-Finder auf unserer Website
www.bodenseebank.at/kontofinder nutzen und schnell und bequem das passende
Konto für Sie finden. 

www.bodenseebank.at
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Mit Strategie in die Welt
der Wertpapiere einsteigen
Die Veranlagung in Wertpapiere ist für viele ein unbekanntes Terrain. Doch sie kann eine besonders lukrative Veranlagungsform sein. Wir zeigen Ihnen zwei Wege, wie auch Sie Ihren Einstieg in die Welt der
Wertpapiere finden und von einer Rendite eines Wertpapiers profitieren können.
JJ veranlagung

Seit dem Jahr 2016 befinden sich die Zinsen
auf einem Rekordtief. Das bereitet vielen
Sparern Kopfzerbrechen, da sie für ihr Erspartes kaum mehr Zinsen bekommen. Eine
gute Alternative zu Sparbuch & Co. kann daher eine Veranlagung in Wertpapiere sein.
Doch viele muten sich diese Form der Veranlagung nicht zu, da sie befürchten, nicht
genügend Kenntnisse über die Materie zu
haben. Wir geben Ihnen deshalb zwei Tipps,
wie Sie ganz einfach mit der Veranlagung in
Fonds, Anleihen oder Aktien starten können.
Fonds – das richtige Paket

Der Cost-Average-Effekt
Der Cost-Average-Effekt ist eine Veranlagungsstrategie, bei der unabhängig vom
Börsenkurs immer der gleiche Betrag in
den Kauf von Fondsanteilen investiert
wird. Je nach vorherrschendem Kurs kann
man sich mit einem bestimmten Betrag
mehr oder weniger Fondsanteile kaufen.
Während andere Strategien bei niedrigen
Kursen viel Geld für den Kauf von Anteilen
aufwenden und bei hohen Kursen weniger,
bleibt der Betrag beim Cost-Average-Effekt
immer gleich. Das bedeutet, man bekommt
für seinen Einsatz mal weniger, mal mehr
Fondsanteile. Die Strategie zielt darauf ab,
im Durchschnitt eine größere Rendite und
mehrere Anteile zu erzielen.

Auch mit dem Raiffeisen Fondssparen zahlen Sie jeden Monat den gleichen Betrag
ein. Den Betrag können Sie sogar schon ab
50 Euro festlegen.
Risiken und Laufzeit
Um das Risiko von Kursschwankungen zu
minimieren, sollte man die Veranlagung in
Wertpapiere längerfristig planen. Nichtsdestotrotz unterliegen Wertpapiere im Vergleich zu anderen Sparprodukten nicht
der Einlagensicherung. Wertpapierveranlagungen sind risikobehaftet und ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. 

Bei einem Fonds beteiligen sich mehrere
Anleger an einem Wertpapier-Paket. Dabei
wird der Fonds von Fondsmanagern verwaltet. Diese kaufen zum Wohle des Fonds
und zu seiner Wertsteigerung Wertpapiere
ein und stoßen nicht lukrative oder riskante
Wertpapiere wieder ab. Das bedeutet, als
Anleger kann man vom Know-how des
Fondsmanagers profitieren und muss nicht
selbst ein Profi in diesem Thema sein.
Fonds können auf ein bestimmtes Thema
hin oder nach einer bestimmten Strategie
ausgerichtet sein. So gibt es zum Beispiel
Fonds, die auf besonders ertragreiche, aber
auch risikoreichere Wertpapiere setzen,
oder auch welche, die eher sichere Wertpapiere kaufen. Ein anderes Beispiel sind
Technologie- oder Nachhaltigkeitsfonds,
mit denen Anleger in Themenbereiche investieren können, die ihnen persönlich wichtig
sind.
Auch Raiffeisen bietet eigene Fonds zu
verschiedenen Themen und Anlagestrategien an. Eine Übersicht finden Sie
Doris Rosenegger - Private Banking, Stephan Schrott - Firmenkundenbetreuer,
auf www.schauplatzboerse.at oder auf
Marina Bischofberger - Privatkundenbetreuerin (v.l.n.r.)
www.rcm.at.

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 April 2019
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Unternehmen im Porträt: Datatrans
Beeindruckend hat sich in den vergangenen Jahren das Lauteracher Industriegebiet Süd entwickelt.
Zu diesem Prozess hat nicht zuletzt die Firma Datatrans beigetragen – mit dem Neubau eines bestens
ausgestatteten Betriebsgebäudes. Seit 2017 lenkt Michael Forster die Geschicke seines erfolgreichen
Transport-Unternehmens von hier aus.
JJ unternehmen aus der region

Hört man den Firmennamen Datatrans,
denkt man unweigerlich an den Transport
von Daten. In der Tat startete Michael Forster
vor über dreißig Jahren in diesem speziellen
Bereich. Konkret beförderte er Daten auf Mikrofilm bzw. Mikrofiche vom Rechenzentrum
in Innsbruck zu verschiedenen EmpfängerBanken in Vorarlberg. Zuerst waren die
Volksbank und BTV seine Kunden, später
kamen die Raiffeisenbank und Sparkasse
dazu. Dass er seine Bankgeschäfte in der
Folge auch mit seinen Kunden abwickelte,
versteht sich von selbst.

Ich habe mich bei der
Raiffeisenbank immer wohlgefühlt und das tue ich auch
heute noch.
Michael Forster

Vier Standbeine
Über die Jahre sind Menge und Umfang der
Transporte, die Michael Forster mit seinem
Unternehmen anbietet, aber auch die Zahl
der Mitarbeiter kontinuierlich gewachsen.
Heute ruht der Erfolg der Fa. Datatrans
auf vier Standbeinen: Seit 1993 ist sie exklusiver Partner des UPS-Paketdienstes in

Vorarlberg. Dazu kommen vielfältige Kurierund Expressdienste. Mit der VIP Line chauffieren Michael Forster und seine Mitarbeiter
regelmäßig regional, aber auch international bekannte Persönlichkeiten durch Vorarlberg und die nähere Umgebung. Jüngste
Erweiterung ist die Agrar Line: Sommer wie
Winter bietet Datatrans damit Pflege aller Art
für Gärten und Außenanlagen an.
Neues Betriebsgebäude

1990er-Jahre verbindet die Fa. Datatrans
und Raiffeisen Bodensee-Leiblachtal eine
kontinuierliche Geschäftsbeziehung. Und
sie wurde im Laufe der Jahre immer enger.
Wichtig waren dafür Gespräche auf Augenhöhe zwischen Michael Forster und seinem
jeweiligen Firmenkundenberater. „Rudi
Schertler und auch das dahinter stehende
Institut haben mir nie das Gefühl vermittelt,
dass ich als Bittsteller komme.“ Und so war
es dann auch mit dessen Nachfolger Patrick
Hold. Das Bankgeschäft lernte er ab 2007
von der Pike auf, zuerst als Schaltermitarbeiter und dann als Privatkundenbetreuer.
Dass er berufsbegleitend BWL studierte,
vertiefte sein Verständnis für den Firmenkundenbereich, in den er 2012 wechselte. Dort
fand er in Rudi Schertler einen erfahrenen

Am früheren Firmenstandort in der Industriestraße stieß Michael Forster immer öfter
an die räumlichen Grenzen: Die Führung der
rund 50 Mitarbeitenden und die Disposition
ebenso vieler Fahrzeuge war kompliziert
und umständlich. So fiel schließlich 2015
der
Entschluss
zum Neubau eines
Betriebsgebäudes wenige Straßen weiter. Dafür
brauchte er einen
verlässlichen
Finanzierungspartner.
Gespräche
mit mehreren Banken folgten, den
Zuschlag
erhielt
schließlich
die
Raiba BodenseeLeiblachtal. Wie gewann sie Michael
Forsters Vertrauen?
In den lichtdurchfluteten Seminarräumen schult Michael Forster nicht nur
eigene Mitarbeiter, er vermietet sie auch an externe Interessierte.
Seit
Mitte
der

www.bodenseebank.at

Lehrmeister, der ihm nach seiner Pensionierung auch seine Kunden übertrug, etwa
die Fa. Datatrans. Eines der ersten Projekte,
das Patrick Hold und Michael Forster verhandelten, war die Finanzierung des neuen
Betriebsgebäudes – schließlich mit Erfolg.
„Patrick hat nicht nur auf das Institut geschaut, sondern auch auf mich als Kunde.
So arbeitet man miteinander zusammen“,
ist Michael Forster überzeugt.
Seit 2017 ist das Gebäude nun in Betrieb:
36 Meter lang, 20 Meter breit und 10 Meter
hoch – so lauten die beeindruckenden Maße
des Neubaus. Auf insgesamt drei Stockwerken finden nun Garagen, Lager, Büro und
Schulungsräume ausreichend Platz. Dass
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Bei der Raiffeisenbank BodenseeLeiblachtal ist es echt ein Miteinander
– das darf die Bank wirklich von sich
behaupten!
Michael Forster

Michael Forster die eigene Region schätzt,
zeigte sich daran, dass er beim Bau zu 90
Prozent auf die Qualität heimischer Handwerker setzte. Diesen Aspekt berücksichtigte er bei der Finanzierung ebenfalls: „Auch
bei der Bank war mir eine regionaler Partner
wichtig.“

Ein faires Mit.Einander verbindet Firmenkundenbetreuer Patrick Hold und die Eigentümer-Familie:
Pascal, Yannic, Marika und Michael Forster (von links nach rechts).

Familienbetrieb
Michael Forster kann nicht nur privat, sondern auch im Unternehmen auf seine Familie
zählen. „Mir ist es wichtig, die Schlüsselpositionen mit der Familie zu besetzen.“ Seine
Frau Marika verantwortet Buchhaltung und
Lohnverrechnung, ihre beiden Söhne arbeiten ebenfalls im Unternehmen. „Und das
ganz von sich aus, ohne Druck!“, erklärt Michael Forster stolz. Beide lernen die Arbeit
von Grund auf, etwa beim Lkw-Fahren, bevor sie im Büro arbeiten. Yannic, der die HAK
besucht hat, sammelt derzeit in der Disposition Erfahrung. Sein jüngerer Bruder Pascal
hat als HTL-Absolvent mehr Interesse an
Technik – für die Zukunft des Unternehmens
eine unschlagbare Kombination. Noch aber
denkt Michael Forster nicht ans Aufhören. Er
hat noch ein paar Jahre bis zur Pension und
die möchte der umtriebige Unternehmer
noch aktiv nutzen – unter anderem für weitere Projekte, die finanziert werden müssen.
Dass Michael Forster und Patrick Hold dann
wieder intensive Gespräche führen werden,
davon ist auszugehen. 

Factbox: Datatrans
Industriestraße 33a
6923 Lauterach
Gründung: 1988
Alleiniger Eigentümer: Michael Forster
Mitarbeiter: 50
Fahrzeuge: 50 ohne Anhänger
Geschäftsbereiche: UPS Paketdienst,
Kurierdienst, VIP Line, Agrar Line
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Tipps aus DEM
L agerhaus

Lagerhaus Höchst: Wo der
Frühling schon im Jänner beginnt
In Höchst ist es seit vielen Jahrzehnten eine echte Institution: das Raiffeisen-Lagerhaus in der Landstraße. Wer individuelle Beratung vom Fachmann und ein gut sortiertes Angebot zu schätzen weiß, der ist
hier richtig. Die beiden Mitarbeiter Hermann Nagel und Gerold Vollmar kennen viele, die hier regelmäßig
einkaufen, persönlich. Und sie teilen ihr großes Wissen zu den rund 3.000 lagernden Artikeln aus Haus
und Garten gerne mit ihren Kunden. Drei ihrer Tipps für die Gartenarbeit im Frühling können Sie hier
nachlesen!

Fachmännische Beratung durch Gerold Vollmar
(links) und Hermann Nagel (rechts)

Persönliche Bedienung und Beratung sind
im Lagerhaus noch das, was man landläufig darunter versteht. Das beginnt damit,
dass Hermann Nagel und Gerold Vollmar
viele Kunden beim Namen begrüßen. Und
sie nehmen sich gerne Zeit für eine individuelle Beratung: „Wenn ich Ihnen noch etwas zeigen darf, dann geben Sie mir bitte
Bescheid“, hört ein Kunde, sobald er sich
im Verkaufsraum umsieht. Möglich ist dies
deshalb, weil die Strukturen im Lagerhaus
überschaubar sind. Da passiert es nicht,
dass ein Kunde von einer zur anderen Abteilung geschickt wird oder ein Mitarbeiter für
bestimmte Artikel nicht zuständig ist. Beide
Fachberater gehen auch gerne einmal die
viel gepriesene Extrameile. Hermann erklärt,
was damit gemeint ist: „Manche Kundin ist
sehr froh, wenn wir ihr helfen, die gekauften
Waren noch ins Auto einzuladen.“

macht nur einen kleinen Teil des gesamten
Gebäudes aus. So sind viele der vorrätigen
Waren, etwa die größeren oder die, welche
besondere Lagerbedingungen brauchen,
auf insgesamt drei Stockwerke verteilt.
Hier lagern unter anderem verschiedene
Gartengeräte, Übertöpfe, Futtermittel für
größere und kleine Tiere, Dünger oder auch
Säcke von Blumenerde. Hermann, der seit
1992 hier arbeitet, hat zwar einen Computer,
der ihn bei der Lagerverwaltung unterstützt.
„Trotzdem habe ich alles im Kopf. Dafür hat
man ein Gefühl nach über 25 Jahren”, erzählt er schmunzelnd.
Drei Mal im Jahr stellen Hermann und Gerold das Sortiment im Geschäft um, um den
Bedarf während der verschiedenen Jahreszeiten abzudecken. Im Lagerhaus beginnt
der Frühling bereits Anfang des Jahres:
„Schon im Jänner kommen die ersten Kunden, die Blumen- oder Gemüsesamen verlangen”, erzählt Gerold. Deshalb steht der
Ständer mit den Säckchen an zentraler Stelle im Geschäft und ist bestens bestückt: mit
Samen für verschiedenste Gemüsesorten
und eine bunte Blumenpracht. Und damit
die Ergebnisse Ihrer Gartenarbeit möglichst
zufriedenstellend ausfallen, finden Sie hier
drei Tipps von Hermann und Gerold, Rabatte für Ihren Einkauf im Lagerhaus inklusive!
3 Tipps für den Garten

Ein Blick hinter die Kulissen des weitläufigen
Lagerhauses zeigt, dass Herrmann und Gerold täglich einige Meter an Wegen zurücklegen. Die Verkaufsfläche im Erdgeschoss

Tipp Nr. 1: Blumenwiese
Wer seinen Garten gerne mit einem bunten
Allerlei schmückt, der ist mit einer Blumen-

wiese bestens beraten. Die Samen können
schon im April auf einem eher mageren Boden ausgebracht werden. Für einen einheitlichen Wuchs sollten sie möglichst gleichmäßig ausgestreut werden. Aber Achtung:
Blumenwiesen vertragen keinen Dünger.
Sonst gehen bestimmte Sorten ein, das
macht die bunte Vielfalt eintönig.
Tipp Nr. 2: Rosenpracht
Schön blühende Rosen brauchen regelmäßig Dünger – am besten gleich im März.
Dies führt ihnen die notwendigen Nährstoffe
zu, damit sie später in voller Pracht erblühen
können. Ein Langzeitdünger stellt sicher,
dass die Rose gleichbleibend gut versorgt
ist. Zusätzlich schützt er die Königin der
Blumen vor allfälligen Pilzkrankheiten, die
ihr sonst zu schaffen machen könnten.
Tipp Nr. 3: Rasenpflege
Zu einem schönen Garten gehört auch
ein gepflegter Rasen. Für einen kräftigen
Wuchs in sattem Grün sollte der Boden gedüngt werden, sobald er nach dem Winter
wieder offen ist. Auch hier verhilft ein Dünger mit Langzeitwirkung zu einem möglichst
schönen Ergebnis. Unliebsames Unkraut
oder Moos entfernt man am besten, indem
man den Rasen im Frühjahr lockert. Das
Lagerhaus bietet dafür händische Vertikutierer an.
Maschinelle Varianten
gibt es bei Blumen &
Garten Brunner, ebenfalls in Höchst.

Lagerhaus Höchst
Landstraße 32A-6973 Höchst
Telefon: +43 5578 75248
Öffnungszeiten
Montag - Samstag: 08.00 - 12.00 Uhr
Montag, Dienstag,
Mittwoch und Freitag: 14:30 - 17:30 Uhr
Donnerstagnachmittag geschlossen
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Mit.Einander etwas erleben:
Anmeldung zur Mitgliederreise 2019
Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal
ist mehr als eine Bank. Sie ist eine Genossenschaft, die sich auch um eine gelebte
Mitgliedschaft bemüht. Dazu gehört neben
einer Generalversammlung auch die jährliche Mitgliederreise, die eine ideale Möglichkeit ist, bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Mitglieder kennenzulernen.
Natürlich freut es auch unsere Vorstände
und Mitarbeiter, wenn sie ihre Kunden außerhalb des Bankenalltages treffen können.
Die Teilnehmer der Mitgliederreisen dürfen
sich auf jeder Tour auf ein tolles, entspanntes und heiteres Mit.Einander freuen.

Schifffahrt auf dem Chiemsee entspannen
können. In Rohrdorf sind wir in einem guten
3-Sterne-Superior-Hotel untergebracht, in
dem wir den ersten Abend gemütlich ausklingen lassen. Am nächsten Tag geht es in
das wunderschöne Rosenheim. Die Stadt
im Inntal begeistert mit ihrem südlichen Flair
und alpenländischen Charme. Die Kosten
für die wunderbare Reise nach Bayern belaufen sich auf rund 188 Euro pro Person.
Für die Mitgliederreise stehen Ihnen drei
Termine zur Auswahl – jeweils von Sonntag
bis Montag:
Reisetermine:

In diesem Jahr führt die von Hehle-Reisen
organisierte Mitgliederreise an den Chiemsee im schönen Oberbayern. Erleben Sie
mit uns zwei Tage in den wunderschönen
Landschaften rund um das „bayerische
Meer“. In dem Freilichtmuseum „Dorfwirtschaft“ erleben wir die Geschichte des
Handwerks, ehe wir anschließend bei einer

Termin 1: 19. bis 20. Mai 2019
Termin 2: 16. bis 17. Juni 2019
Termin 3: 30. Juni bis 1. Juli 2019
Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Mitgliederreise dabei sind!

Leistungen
• Fahrt in modernem
Hehle-Reisebus
• 1 x Nächtigung in gutem
3-Sterne-Superior-Hotel
• 1 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Begrüßungsdrink Holunder-Sekt
• 1 x dreigängiges Abendessen
• 1 x Tellergericht mittags am
ersten Tag
• Eintritt Markus Wasmeier
Freilichtmuseum
• Schifffahrt auf dem
Chiemsee – Westtour
• Stadtführung Rosenheim
• Begleitung durch
Raiffeisen-Mitarbeiter

Jetzt anmelden!
Melden Sie sich gleich zu einem der drei
Reisetermine an. Die Firma Hehle-Reisen
nimmt Ihre Anmeldung gerne entgegen.
Schicken Sie einfach eine E-Mail an
info@hehle-reisen.com oder rufen Sie
die Nummer +43 5574 43077 an.
Bitte geben Sie am Telefon oder in der
E-Mail an, welchen Termin Sie wahrnehmen möchten und ob Sie ein Doppeloder Einzelzimmer benötigen.
Wir danken Ihnen und freuen uns schon
auf einen tollen Ausflug.
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Mein ELBA – die neue
Art des Online-Banking
Mein ELBA ist nicht nur das Finanzportal, welches
sich komplett individualisieren lässt, es bietet auch
zahlreiche neue Funktionen. Und diese erweitern
sich auch ständig. Durch den modularen Aufbau
des Portals, lassen sich stets neue Funktionen und
Helferlein in das System integrieren. Wir bringen
Ihnen kurz die neuesten Änderungen näher.

Digitale Versicherungsmappe

Weitere Neuerungen

Wer kennt das nicht? Ein Schaden ist passiert und
man benötigt auf die Schnelle die aktuelle Versicherungspolice. Ärger macht sich breit, wenn das gesuchte Dokument nicht gleich zu finden ist. Für Kunden der
Raiffeisen Versicherung ist jetzt Schluss damit!

Elektronische Dokumentenablage

Ihre Kontoauszüge und Wertpapierbelege
(z.B. Depotauszug) stehen Ihnen unter „Dokumente“ ab sofort in elektronischer Form
zur Verfügung. Sie können sie als PDF downloaden, speichern und ausdrucken. Um die
elektronische Dokumentenablage nutzen zu
können, muss die Funktion „Elektronische Zustellung der Dokumente“ aktiviert werden.

Was man dafür tun muss?
Steigen Sie in Mein ELBA ein und erteilen Sie Ihre Zustimmung zur Versicherungsanzeige sowie elektronischen Dokumentenzustellung mittels TAN-Eingabe.
Ab der Zustimmung erhalten Sie sofort

Finanzamtszahlung

99 einen transparenten Vertragsüberblick,
99 Ihre Vertragsdetails, wie Vertragsbeginn und versicherte Personen,
99 Angaben über die tagesaktuelle Prämienhöhe und den Zahlungsrhythmus,
99 Ihren Vorteilsbonus auf einen Blick.
Im Servicemenü von Mein ELBA finden Sie auch alle Infos zur Schadensmeldung hinterlegt.
Unser Tipp: In Mein ELBA können Sie die Ansicht der Versicherungsverträge individuell gestalten. Sie
können das Versicherungstool auf Ihre persönliche Startseite legen, beim Vertragsüberblick eine Kacheloder Listenansicht wählen und zum jeweiligen Versicherungsvertrag ein eigenes Bild hochladen.

Mit der Finanzamtszahlung erledigen Sie Ihre
Zahlungen ganz bequem. Geben Sie einfach
die IBAN des Finanzamtes ein – schon öffnet
sich die passende Überweisungsmaske für
Ihre Zahlung an das Finanzamt. Wählen Sie in
der Maske die Abgabenart und legen Sie den
Zeitraum, für den die Abgabenzahlung gilt,
fest. Erfassen Sie Guthaben oder Rückstände,
die dann im Überweisungsbetrag berücksichtigt werden.

Mein Internetbanking am Handy

Die ELBA-App von Raiffeisen ermöglicht mir, meine Bankgeschäfte bequem vom Smartphone
und Tablet aus zu erledigen – egal, ob von unterwegs oder daheim auf der Couch.
Dabei bietet die ELBA-App folgenden Funktionsumfang:
99 Finanzstatus: aktueller Überblick über Ihre Finanzen
(mit dem Widget sogar auf Ihrem Startbildschirm
sichtbar)

99 Ihre Lieblings-Events auf einen Blick

99 Persönliche Mailbox: direkter und sicherer Kontakt
zum Berater

99 Der direkte Draht zum Servicecenter der
Raiffeisen Versicherung

99 Online-Angebote, wie Online-Sparen
und Sofort-Kredit

99 Übernahme der Policennummer und
persönlichen Daten

99 Zahlschein scannen
99 Überweisung mit QR-Code

99 Upload von Schadensfotos an die
Raiffeisen Versicherung

99 Sicherer Login mit Fingerabdruck

99 Raiffeisen Sperrhotline

99 Wertpapier-, Fonds- und Aktiensuche

99 Rasche Hilfe im Schadensfall

Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen
Seestraße 1, 6971 Hard
Telefon: +43 05574 6856-0
Fax: +43 05574 6856-124
E-Mail: bodenseebank@raiba.at
Webseite: www.bodenseebank.at

99 Schadensmeldung bei der Raiffeisen
Versicherung

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen
Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, 6971 Hard
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

