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Ein starkes Mit.Einander wird in der Raiffei-
senbank Bodensee-Leiblachtal nach innen 
und außen gelebt. Das Service-Team unter 
der Leitung von Johannes Dür ist für Sie die 
erste Anlaufstelle in den Bankstellen. Damit 
sind unsere 40 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ganz nah dran an den Menschen und 
deren Bedürfnissen in der Region Boden-
see-Leiblachtal. Sie arbeiten kontinuierlich 
daran, das Mit.Einander zu stärken sowie 
große und kleine Fragen rund um Finanzen 
und Geldverkehr zu beantworten. Sie setzen 

Mit.Einander im Service
sich somit Tag für Tag aktiv dafür ein, Ihre 
finanziellen Anliegen zu erfüllen. In einer 
immer digitaler geprägten Welt ist uns der 
persönliche Kontakt besonders wichtig. Wir 
übernehmen Verantwortung für die Men-
schen und die Region, in der wir gemein-
sam leben und arbeiten.

Daher: Kommen Sie bei uns vorbei, wir neh-
men uns gerne Zeit für Sie. Das gilt übrigens 
nicht nur für die individuelle Beratung von 
Kundinnen und Kunden im Zahlungsver-

kehr. Auch für Hilfestellungen im Selbstbe-
dienungsbereich in jeder Bankstelle sowie 
bei Fragen zum Online-Banking sind wir 
mit unseren Service-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern selbstverständlich zur Stelle. 
Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns — 
wir sind für Sie da! 
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Sie haben unsere Bank geprägt
Menschen machen die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal zu der Bank unserer Region – Kunden glei-
chermaßen wie Mitarbeiter und vor allem die Eigentümervertreter. Mit Norbert Baschnegger und Gustav 
Kathrein werden zwei Bankvorstände mit Ende des Jahres ihren Ruhestand antreten. Unsere Bank haben 
sie mit viel Geschick, Weitblick und Leidenschaft wesentlich geprägt.

 J PENSIONIERUNG

V. l. n. r.  Norbert Baschnegger, Gustav Kathrein

„Die Arbeit bei Raiffeisen war nie ein ‚Job‘ 
für mich, ich habe mich immer als Unter-
nehmer gesehen und auch versucht, so 
zu handeln“, blickt Norbert Baschnegger 
zurück. „Es war für mich ein Privileg, diese 
unternehmerischen Freiheiten ausleben zu 
dürfen. Rückblickend ist für mich klar: Das 
ging sich nur in einem überschaubaren, 
regionalen Bankinstitut mit guten Mitarbei-
tern und verständnisvollen Aufsichtsräten 
aus.“ Gustav Kathrein stimmt dem zu: „Ein 
regionaler Finanzdienstleister ist für Unter-
nehmer, Privatpersonen und Mitarbeiter 
ungemein wichtig. Mein Streben war und 
ist es immer, die Chancen, die sich für eine 
Region aus einer Regionalbank ergeben, 
deutlich, spürbar und zukunftsfähig zu ma-
chen.“ In ihrer Arbeit dachten beide immer 
über den eigenen Kirchturm hinaus in die 
Zukunft.

Norbert Baschnegger
Sein Start bei Raiffeisen war in der Genos-
senschaftsrevision. Von 1986 bis 2018 war 
er dann für 32 Jahre Geschäftsleiter bzw. 
Vorstand unserer Bank. Lebenslanges 
Lernen, Sich-fit-Halten für die beruflichen 
Herausforderungen hat der HAK-Absol-
vent sowohl bei diversen raiffeiseninternen 
Ausbildungen als auch bei externen Aus-
bildnern praktiziert. Die Prüfung zum Unter-
nehmensberater und ein nebenberufliches 
MBA-Studium an der Wirtschaftsuniversität 
Wien waren hier die Höhepunkte. 
Aber es gibt auch ein Leben neben der 
Arbeit,  als Ausgleich ist die Bewegung in 
der freien Natur — vornehmlich der Pfänder 
sowohl per pedes als auch per Rad — zu 
erwähnen. „Ohne die Familie, die Unter-
stützung meiner Gattin hätte mir die Arbeit 
wahrscheinlich nur halb so viel Freude ge-
macht“, spricht der Vater eines erwachse-

nen Sohnes die Familie als  den wohl wich-
tigsten Erfolgsfaktor an. 

Gustav Kathrein
Im Jahre 1975 — nach Abschluss der 
Handelsschule — trat Gustav Kathrein in 
die Raiffeisenbank Lochau ein, von 1979 
bis 2018 war er Geschäftsleiter und Vor-
stand. Für die Kunden im Leiblachtal und 
im benachbarten Deutschland, war er im 
Finanzierungsbereich ein verlässlicher An-
sprechpartner mit Handschlagqualität und 
schnellen Entscheidungen. Vielen Men-
schen hat er auch bei der Erfüllung des 
Wohntraumes geholfen.
Gustav Kathrein ist seit 1978 verheiratet mit 
Herta ist auf seine zwei Töchter und seine 
drei Enkel besonders stolz. In seiner Freizeit 
widmet er sich mit Leidenschaft der Musik 
und ist auch mit seiner Gattin auf dem Golf-
platz anzutreffen. 
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Die Bankenbranche durchlebt bereits seit 
einigen Jahren große Umbrüche. Norbert 
Baschnegger und Gustav Kathrein sind 
diese Veränderungsprozesse stets mit der 
notwendigen Offenheit angegangen: Ver-
änderte Kundenwünsche, neue Marktsitua-
tionen, technische Fortschritte – die beiden 
ehemaligen Vorstände setzten in ihrer Arbeit 
alles in Bewegung, diese Entwicklungen 
proaktiv anzupacken. Mit viel Vernunft 
lenkten sie die Raiffeisenbanken am Bo-
densee und im Leiblachtal durch die Zeiten. 
Wesentliche Entwicklungsschritte waren 
unbestritten die Verschmelzungen der ein-
zelnen Ortsbanken zu Regionalbanken: So 
wurde aus den Raiffeisenbanken in Hard, 
Lauterach, Höchst, Hörbranz, Lochau, Fuß-

ach, Gaißau, Hohenweiler, Möggers und 
Eichenberg die Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal. Sie steht heute als starke und 
geerdete Genossenschaftsbank für die 
Menschen und Unternehmen der Region 
bereit.

Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
bedankt sich außerordentlich bei den bei-
den ehemaligen Geschäftsleitern Norbert 
Baschnegger und Gustav Kathrein. Wir 
freuen uns, dass sie Raiffeisen in unserer 
Region gelenkt, gestaltet und geprägt ha-
ben. Im Namen aktueller und ehemaliger 
Mitarbeiter und Funktionäre sowie im Sinne 
unserer Kunden wünschen wir beiden alles 
Gute für ihre Zukunft! 

 J FIRMENBETREUUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Für die Unternehmen der Region 
Kurze Entscheidungswege, ein hohes Verständnis für die Besonderheiten unserer Region, ein breites 
Netzwerk, große praktische Erfahrungen und attraktive Finanzlösungen – die Wünsche von Unternehmen 
an ihre Bank sind vielfältig. Zu Recht, sagt die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal. Deshalb steht die 
Bank mit einem eigenen Team von Firmenkundenbetreuern in allen Regionen bereit.

Gernot Uecker leitet als Vorstand der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal das Fir-
menkundengeschäft. „Wir leben in einer 
prosperierenden Wirtschaftsregion. Kleine 
Betriebe, mittlere Unternehmen und Welt-
marktführer sind bei uns zu Hause. Als 
Finanzinstitut stehen wir ihnen mit persön-
licher und qualitativ hochwertiger Beratung 
zur Seite. Wir arbeiten für den Erfolg der Un-
ternehmen unserer Region.“

 J VIER TEAMS FÜR VIER REGIONEN

Um dem hohen Anspruch an die eigene 
Firmenkundenbetreuung nachzukom-
men, setzt die Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal konkrete Maßnahmen. So ste-
hen den Unternehmen eigene Betreuer in 
allen Regionen zur Seite: Stephan Schrott 
und Johannes Hefel in Hard, Fritz Forster 
im Rheindelta, Patrick Hold in Lauterach, 
Eugen Spieler und Jan Moosbruger im 
Leiblachtal. Gernot Uecker: „Bei zahlreichen 
Unternehmen unserer Region bedanken 
wir uns für eine jahrelange, vertrauensvolle 
Partnerschaft. Bei allen weiteren freuen wir 
uns, wenn wir sie vom persönlichen Ange-
bot unserer Bank überzeugen dürfen.“ 

Dass für Norbert Baschnegger und 
Gustav Kathrein das Wohl der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal 
und der Menschen in der Region 
an erster Stelle steht, beweisen 
sie auch durch das Abschiedsge-
schenk, das sie hinterlassen: Ein 
Abschiedsfest für sie wird es nicht 
geben. Auf ihren Wunsch wird das 
Geld dafür gespart und einem Ver-
ein aus unserer Region gespendet 
– eine schöne und ehrliche Geste! 

Was ihnen wirklich  
wichtig ist.

V. l. n. r. Jan Moosbrugger, Stephan Schrott, Patrick Hold, Gernot Uecker (Vorstand), Eugen Spieler, 
Fritz Forster. Auf dem Foto fehlt Johannes Hefel.
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Unternehmen im Porträt: Übelhör

Hochwertige Handarbeitsstoffe und Heimtextilien aus Naturfasern. Das sind die Produkte, mit denen die 
Höchster Weberei Übelhör einen Nischenmarkt bedient. Mit ihnen gelingt es dem Familienbetrieb seit 
mehr als 70 Jahren, sich in der hart umkämpften Textilbranche erfolgreich zu behaupten. 

Bei der Firma Übelhör kann es schon ein-
mal vorkommen, dass der Chef höchst-
persönlich an der Maschine steht. Stefan 
Übelhör, gelernter Kaufmann, sitzt nicht nur 
am Schreibtisch – er packt oft auch dort mit 
an, wo er gerade gebraucht wird. Das gilt 
ebenso für seinen Bruder Martin, der den 
technischen Part im Unternehmen abdeckt 
und mit ihm gemeinsam den Betrieb führt 
– und das gilt auch für die anderen sechs 
Familienmitglieder, die im Unternehmen ar-
beiten. „Es geht in vielen Fällen nur, weil es 
ein echter Familienbetrieb ist“, sagt Stefan 
Übelhör nicht ohne Stolz über den famili-
ären Zusammenhalt. 

Hochwertige Webstoffe
Bereits in zweiter Generation webt Familie 
Übelhör Stoffe für den Handarbeitsbedarf 
und diverse Heimtextilien, anfangs noch 
bestickte Tischdecken. Inzwischen sind 
Bettwäsche und Möbelbezugsstoffe in 
Jacquard-Technik dazugekommen. Früher 
fragten die Kunden in erster Linie Meterwa-
re nach. Seit einigen Jahren werden fertig 
konfektionierte Produkte wichtiger. Etwa 20 

Inzwischen sind wir in der 
Konfektionierung extrem 
gut aufgestellt. Stefan Übelhör

Näherinnen beschäftigt das Unternehmen 
dafür. Stefan Übelhör ist sichtlich stolz auf 
die Qualität ihrer Arbeit: „In all den Jahren 
haben wir nur einmal eine Bettdecke zu-
rückbekommen. Der Grund: Ein Knopfloch 
fehlte.“ 

Absatzmarkt für die Heimtextilien, die etwa 
Edelweiß oder Rotwild heißen, ist in erster 
Linie die Alpenregion. „Da muss man rea-
listisch bleiben“, führt Stefan Übelhör aus. 
„Für einen Hamburger wären unsere Pro-
dukte wohl nicht authentisch.“ Authentisch 
sind sie aber auf alle Fälle etwa am Arlberg 
oder im Ötztal. Dort haben die gehobene 
Gastronomie und Hotellerie höchste An-
sprüche an die textile Ausstattung. „Dafür 
entwickeln wir auf Wunsch exklusive Mu-
ster“, erzählt Stefan Übelhör. Mit spezieller 

Software simulieren die hauseigenen Desi-
gner die gewünschten Muster innerhalb kür-
zester Zeit – ein starker Wettbewerbsvorteil 
in der hart umkämpften Textilbranche. We-
sentlich internationaler ist der Absatzmarkt 
bei Handarbeitsstoffen: Die verkauft Übel-

hör bis nach Russland und Übersee, wo Sti-
cken nach wie vor ein gefragtes Hobby ist. 

Nah bei Natur und Mensch
Besucher der Firma in Höchst merken 
schnell, dass Natur und Mensch hier einen 
großen Stellenwert genießen. Von der Pro-
duktionshalle aus schauen die Mitarbeiter 
auf saftig grüne Wiesen, die sich hinter dem 
Betriebsgebäude erstrecken. Und gearbei-
tet wird nur mit Garnen aus  Naturfasern 
– viele von ihnen bereits zertifiziert nach 

© Dietmar Walser

 J UNTERNEHMEN AUS DER REGION
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den strengen ökologischen Normen GOTS 
bzw. IVN. Das fordern die anspruchsvollen 
Kunden — etwa der bekannte Öko-Händler 
Grüne Erde. „Und es ist auch für uns und 
unsere Mitarbeiter sehr angenehm zu bear-
beiten“, ist Stefan Übelhör überzeugt. Dies 
und die Tatsache, dass das Unternehmen 
verschiedene familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle anbietet, macht es zu einem äu-
ßerst attraktiven Arbeitgeber. Den von vielen 
Firmen beklagten Fachkräftemangel kennt 
Stefan Übelhör nicht: „Wir haben immer vier 
bis fünf Bewerbungen auf dem Tisch – die 
Bewerber kommen von selbst auf uns zu. 
Und wenn sie einmal für uns arbeiten, dann 
bleiben sie in der Regel auch lange bei uns!“ 
So sind einige der insgesamt 31 Mitarbeiter 
bereits mehrere Jahrzehnte bei der Höchs-
ter Weberei. 

Mit.Einander im Rheindelta
Ebenfalls mehrere Jahrzehnte Bestand 
hat die Geschäftsbeziehung mit der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal. Schon 
bei Eugen Übelhör, Firmengründer und 
Vater der heutigen Geschäftsführer, war 

V. l. n. r. Firmenkundenbetreuer Fritz Forster, Stefan Übelhör 

Durch die Zusammenarbeit mit 
der Raiffeisenbank konnten wir 
die Firma technisch und baulich 
gut entwickeln. Stefan Übelhör

die Raiba Hausbank. Aus gutem Grund: 
Ihre Entwicklung lenkte er über viele Jahre 
als Aufsichtsrat mit. Besonders intensiv ist 
die Geschäftsbeziehung wieder in jüngster 
Zeit geworden. Als es um die Finanzierung 
der neuen Produktionshalle und Jacquard-
Maschinen ging, konnte Firmenkunden-

Eugen Übelhör GmbH  

Alemannenstraße 7
6973 Höchst

Gründung: 1948
Geschäftsführung: Stefan und Martin Übelhör
Mitarbeiter: 31
Geschäftsbereich: Hochwertige Heimtextilien aus Naturfasern

www.übelhör.at

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

8 – 12 und 13 – 17 Uhr

Donnerstagnachmittag

geschlossen

Samstag 9 – 12 Uhr

betreuer Fritz Forster mit seinem Angebot 
überzeugen. „Wenn du mit Fritz redest, 
dann bekommst du vernünftige Informatio-
nen, die Hand und Fuß haben. Und er trifft 

rasch Entscheidungen“, sagt Stefan Übel-
hör über die Zusammenarbeit. Fritz Forster 
sieht nicht nur die Bilanzen und Zahlen, die 
ihm die Unternehmen vorlegen. Er ergänzt 
seine Einschätzung gerne durch eigene Be-
obachtungen. Er besucht die Unternehmen 
vor Ort und redet mit den Menschen, die da-
hinterstehen. „Mir ist wichtig, wie der Unter-

nehmer tickt“, bringt es Fritz Forster auf den 
Punkt. Mit dieser Herangehensweise ist er in 
seiner rund 40-jährigen Karriere bei der Raiff-
eisenbank bisher immer gut gefahren. Unter 
anderem auch bei der Firma Übelhör. 
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Unternehmen im Porträt:  
Tischlerei Sigg

Mit einem großen Fest feierte Familie Sigg den runden Geburtstag ihrer Firma im Mai 2019: Seit beacht-
lichen 140 Jahren führt sie ihre Tischlerei am selben Standort in Hörbranz – inzwischen in vierter Genera-
tion. Von ihrem Erfolgsweg erzählt sie im Interview.

 J UNTERNEHMEN AUS DER REGION

Was 1879 in einer kleinen Werkstätte am 
heutigen Standort begann, war anfangs 
eher ein Zubrot zur Landwirtschaft, mit der 
Michael Sigg seine Familie ernährte. Die 
Landwirtschaft gibt es inzwischen nicht 
mehr, wohl aber die Tischlerei. Sie gilt heute 
als eine der größten Vorarlbergs, denn von 
den insgesamt 400 Tischlereien sind viele 
Kleinstbetriebe. Nur einige wenige haben 

Bei der Raiffeisenbank ist die Tisch-
lerei Sigg schon seit Jahrzehnten 
Kunde. Manfred Sigg

so viele Mitarbeiter 
wie die Hörbranzer 
Trad i t ionsf i rma. 
Ihre Geschäfts-
führung teilen sich 
heute die Brüder 
Hubert und Manfred Sigg. Und auch die 
fünfte Generation steht schon in den Start-
löchern. Was hat die Tischlerei Sigg über so 
viele Jahrzehnte erfolgreich gemacht? 

Möbel für Generationen
Während Fenster und Türen schon seit der 
Gründung der Tischlerei gefragte Produkte 

waren, kamen Möbel erst in den 1950er-
Jahren dazu. In den 1970er-Jahren ließen 
zahlreiche Gasthäuser der Region den kom-
pletten Innenausbau von der Firma Sigg 
machen. Diese Arbeiten sind vielfach noch 
in Verwendung und zeigen, wie hochwertig 
sie damals hergestellt und verbaut wurden. 
Heute sind es vor allem Privathäuser, deren 
Architektur nach einem ansprechenden 

Innenausbau von Küche, Bad, Wohn- und 
Schlafzimmer verlangt. Daneben hat die 
Tischlerei Sigg immer auch Ideen für krea-
tive Speziallösungen – unter anderem Akus-
tikdecken, die sie Kunden bis nach Übersee 
liefert. „Der Möbelbau, zu dem auch die Tü-
ren innerhalb eines Hauses zählen, macht 
etwa 50 Prozent des Umsatzes aus“, erzählt 

Hubert Sigg, der den Bereich fachlich ver-
antwortet. 

Innovativ im Fensterbau 
Die anderen 50 Prozent des Umsatzes ent-
fallen auf Außentüren sowie Fenster. In die-
sem Bereich gilt die Firma Sigg als beson-
ders innovativ. Als Mitte der 1990er-Jahre 
die ersten Passivhäuser gebaut wurden, 

entwickelte die 
H ö r b r a n z e r 
Tischlerei be-
sonders form-
schöne 3-fach 
verglaste Nied-

rigenergiefenster und -türen. Damit wurde 
sie zu einem wichtigen Partner für Archi-
tekten und Bauherren und fiel bundesweit 
auf: 2000 erhielt sie für ihre innovativen 
Fenster den österreichischen ÖGUT-Um-
weltpreis für Forschung und Technologie-
entwicklung. „Normalerweise bekommen 
diesen Preis  vor allem große Industriebe-

© Marcel Hagen, Studio 22
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triebe“, freut sich Manfred Sigg über diese 
Auszeichnung in seinem Fachbereich. 

Nische im Brandschutz
In jüngster Zeit machte die Tischlerei Sigg 
im Brandschutz von sich reden. Seit 2014 
entwickelt sie hölzerne Fenster und Türen 
der Feuerwiderstandsklasse EI 30 bzw. 60. 
Das heißt, sie widerstehen einem Brand für 
30 bzw. 60 Minuten. „Wir sind momentan 
die einzigen am Markt, die solche Türen 
und Fenster auch in Fichte oder Tanne an-
bieten – statt nur in Eiche“, erklärt Manfred 
Sigg. Das ist besonders interessant für 
Architekten und Bauherren, die bei ihrem 
Bauprojekt Wert auf einheitliches Holz le-
gen. Erst kürzlich haben diese Fenster und 
Türen die europaweit notwendigen Tests 

V. l. n. r. Hubert Sigg, Firmenkundenbetreuer Eugen Spieler, Manfred Sigg 

Familie Sigg erlebe ich als 
eine Unternehmerfamilie mit 
Handschlagqualität – das 
hört man auch von anderen.

Eugen Spieler, Firmenkundenbetreuer

bestanden — das macht sie zu einem in-
teressanten Produkt für den Export. „Nicht 
einmal die großen Fensterhersteller haben 
sie im Angebot, die kaufen sie auch zu“, 
zeigt Manfred Sigg die Nische auf. 

Mit.Einander im Leiblachtal
Eugen Spieler, der die Firma Sigg seit über 20 
Jahren als Firmenkundenberater betreut, ist 
selbst zufriedener Kunde der Tischlerei. Als 
er vor einigen Jahren einen Teil der zweifach 
verglasten Fenster in seinem Haus durch 

dreifach verglaste ersetzte, beauftragte er 
damit die Tischlerei Sigg. „Ich war erstaunt, 
wie schnell und sauber der Fenstertausch 
funktionierte – ohne Aufspitzen der Wände, 
wie das früher üblich war“, erzählt er. 

Und was schätzen Hubert und Manfred 
Sigg an der Raiffeisenbank als Bankpart-
ner? „Heute läuft ja vieles automatisch. 
Aber wenn wir einmal bei einem Vorgang 
nachfassen müssen, dann reicht ein kurzes 

Telefonat mit Eugen und wir be-
kommen sofort Auskunft! Das 
ist der Vorteil einer regionalen 
Bank wie der Raiffeisenbank: 
Man kennt sich persönlich und 
das macht die Zusammenarbeit 
sehr angenehm“, ist Hubert Sigg 
überzeugt. Diese regionale Ver-

ankerung der Raiffeisenbank schätzen die 
Brüder nicht nur geschäftlich, sondern auch 
privat: „Wir sind beide in Vereinen aktiv und 
dort erleben wir die Raiffeisenbank immer 
wieder als wichtigen Sponsoring-Partner“, 
erzählt Manfred Sigg. Diese starke regio-
nale Verankerung ist schließlich auch eine 
besondere Gemeinsamkeit, die die Tischle-
rei Sigg und die Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal seit vielen Jahrzehnten teilen. 

Tischlerei Sigg  
Allgäustraße 155
6912 Hörbranz

Gründung: 1879
Geschäftsführung: Hubert und Manfred Sigg
Gesellschafter: Hubert, Manfred, Bernhard und Johannes Sigg
Mitarbeiter: 30
Geschäftsbereiche: Möbel, Fenster, Türen und Brandschutz

www.sigg.at

Man sieht 
und spürt, 

dass die Raiffeisen-
bank in der Region 
stark verankert und 
sehr präsent ist

Hubert Sigg
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Die neue Mein-ELBA-App macht das Internetbanking noch sicherer und mobiler. Sie integriert auch die 
EU-weit vorgeschriebene Zwei-Faktor-Authentifizierung mit pushTAN. Auch Mein ELBA für den Webbrow-
ser wird laufend erweitert. Die wichtigsten Möglichkeiten im Überblick.

Internetbanking wird noch 
sicherer und mobiler 

Häufige Fragen zu pushTAN

Mobil. Mit der Mein-ELBA-App haben Sie 
Ihre Bankgeschäfte in der Tasche. Die App 
ermöglicht die sichere und bequeme Au-
thentifizierung mit pushTAN und verfügt 
über umfangreiche Möglichkeiten, etwa den 
Sofortkredit, mit dem Sie innerhalb weniger 
Minuten Geld auf Ihr Konto erhalten.

Aktuell. Die neue App benachrichtigt Sie 
auf Wunsch in Echtzeit bei neuen Umsätzen 
auf Ihren Konten. So haben Sie alle Ein- und 
Ausgänge stets im Überblick und können 
nie mehr versehentlich ins Minus geraten.

Bequem. Mit der Mein-ELBA-App auf Ih-
rem Smartphone können Sie IBANs, Zahl-
scheine und QR-Codes scannen. Damit 
fällt beim Überweisen lästiges Ein- und 
Vertippen weg: Betrag, Empfänger, Kon-
tonummer und die Zahlungsreferenz bzw. 
Kundendaten werden automatisch über-
nommen.

Weshalb ist eine pushTAN-Aktivierung 
erforderlich, um sich in Mein ELBA oder 
die Mein-ELBA-App einzuloggen?
Zur Sicherstellung Ihrer Identität ist seit 14. 
September die Zwei-Faktor-Authentifizierung 
vorgeschrieben: Die Mein-ELBA-App nützt 
dafür PIN und Ihr Gerät. Sie können auch 
Fingerabdruck oder Face-ID aktivieren.

Was ist pushTAN?
pushTAN ist eine sichere Lösung für den Zu-
gang zum Internetbanking und zum Signie-

ren von Transaktionen am Smartphone oder 
PC. Die pushTAN wird im Hintergrund über 
einen eigenen Kanal in die Mein-ELBA-App 
geschickt. Lästiges Eintippen eines Codes 
entfällt.
 
Gibt es eine Alternative zu pushTAN, 
wenn ich kein Smartphone besitze?
Als Alternative gibt es eine Desktopversion. 
Außerdem steht weiterhin die cardTAN zur 
Verfügung, die ebenfalls die Anforderungen 
der Zwei-Faktor-Authentifizierung erfüllt.

 J MEIN ELBA

Aussagekräftig. Der Finanzmanager lie-
fert auf Knopfdruck die Entwicklung Ihrer 
Einnahmen und Ausgaben. Diese werden 
automatisch kategorisiert, etwa in Wohnen, 
Mobilität, Versicherungen oder Hobby & 
Freizeit. Das können Sie natürlich manuell 
anpassen und sich das Ergebnis als Torten- 
oder Balkendiagramm ansehen.

Individuell. Mein ELBA richtet sich nach 
Ihren Bedürfnissen. Wählen und benennen 
Sie Ihre Module für die Startseite, bestim-
men Sie Position, Größe und Farbe. Sie kön-
nen sogar mehrere Startseiten anlegen. Alle 
Änderungen werden automatisch auf allen 
Endgeräten übernommen – egal, ob Sie mit 
Smartphone, PC oder Tablet einsteigen. Sie 
haben jederzeit den perfekten Überblick im 
selbstgewählten Look.

Flexibel. Mein ELBA ermöglicht es Ihnen, 
persönliche Limits zu setzen. Sie können – 
im Fall des Falles – aber auch bis zu 50.000 
Euro überweisen, ohne dass eine zusätz-
liche Freigabe Ihrer Bank erforderlich ist. 

Einfach. Das gute alte Sparbuch hat ernst-
hafte Konkurrenz bekommen. Online-Spa-
ren funktioniert per Mausklick, rund um die 
Uhr. Sie können entweder einen größeren 
Betrag mit fixer Laufzeit zur Seite legen oder 
regelmäßig kleinere Beträge ansparen. Na-
türlich können Sie bei Bedarf auch einfach 
wieder Geld auf Ihr Girokonto zurücküber-
weisen.

Sicher. Online-Shopping ohne Bauchweh 
ist mit der eps-Überweisung möglich. Die 
Bestellung im Web-Shop ist dabei strikt 
vom Bezahlvorgang getrennt. Das Bezah-
len erfolgt im hochsicheren Internetbanking 
von Raiffeisen, der Webshop sieht nie Ihre 
bankspezifischen Daten. Alternativ steht 
Ihnen auch die SOFORT-Überweisung zur 
Verfügung.

Schnell. In Mein ELBA können Sie sekun-
denschnell überweisen, sofern die Empfän-
gerbank am Instant-Payment-Standard teil-
nimmt. Einfach in der Überweisungsmaske 
auf „Weitere Eingaben“ klicken und als 
Durchführungsart „Express-Überweisung“ 
wählen. Vor der Durchführung wird automa-
tisch die Erreichbarkeit der Empfängerbank 
geprüft.
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Trotz aller Vorsicht lassen sich Unfälle 
nicht vermeiden. Drei Viertel passie-
ren zu Hause, in der Freizeit oder beim 
Sport. Was viele nicht wissen: Bei diesen 
Unfällen ist zwar die Behandlung von 
der Krankenversicherung gedeckt. Für 
die Folgekosten zahlt die gesetzliche 
Unfallversicherung aber keinen Euro. 
Eine private Unfallversicherung ist die 
Absicherung für solche Fälle. „Meine 
Unfallversicherung“ bietet eine preis-
werte Grundabsicherung oder einen in-
dividuell gestaltbaren Schutz mit einem 
umfassenden Leistungspaket. Bei den 
aktuellen Tarifen wird nicht mehr zwi-
schen Arbeits- und Freizeitunfall 
 unterschieden.

www.raiffeisen-versicherung.at 

Sicher in den Herbst

Eine Wanderung durch den rot-orange-gelb gefärbten Wald, letzte  
Arbeiten im Garten oder eine Tour mit dem Rad: Der Herbst hat einiges 
zu bieten. Damit gehen aber auch Gefahren einher. Mario Amann von 
„Sicheres Vorarlberg“ gibt Tipps, worauf zu achten ist.

 J UNFALLVERSICHERUNG

Im Herbst ist Hochsaison für Gartenfreunde. 
Doch auch dieses Hobby birgt Gefahren. 
Vorsicht ist beim Hantieren mit Geräten 
wie Rasenmäher, Häcksler oder Hecken-
schere geboten. Stürze von Leitern können 
ebenfalls schwere Verletzungen nach sich 
ziehen. Auch der Einsatz von Chemie hat 
Tücken. Hierfür hat „Sicheres Vorarlberg“  
Infoblätter zusammengestellt. „Wenn man 
sich an die Ratschläge hält, können bis zu 
drei Viertel aller Unfälle vermieden werden“, 
weiß Mario Amann aus Erfahrung.

Gut vorbereitet in die Berge
Herbstzeit ist auch Wanderzeit. Die Ge-
fahren dabei hat dieser Sommer mit acht To-
desopfern beim Wandern und Bergsteigen 
in Vorarlberg vor Augen geführt. Häufige 
Unfallursachen sind Stolpern, Ausrutschen 
– gerade bei feuchtnebeligem Herbstwetter 
– und Überanstrengung. Amann empfiehlt 
„PEAK“: Planung, Einschätzung, Ausrü-
stung und Kontrolle. 

Sorgfältige Planung und vernünftige Selbst-
einschätzung stehen am Beginn. „Sicheres 
Vorarlberg“ bietet konkrete Tipps, wie Wan-
derer eine passende Route wählen, sich 

richtig ausrüsten und im Gebirge sicher ver-
halten. Bei der Tour selbst ist die Kontrolle 
entscheidend: „Wenn man die Zeit vergisst 
und die letzte Bahn ins Tal schon abge-
fahren ist, kann ein ungeplanter Abstieg in 
anspruchsvollem Gelände mit müden Bei-
nen riskant werden“, warnt Mario Amann.

Volle Konzentration beim Radfahren
Nirgendwo in Österreich wird so viel gera-
delt wie in Vorarlberg. Das Wegenetz wird 
laufend erweitert und durch E-Bikes erlebt 
die umweltfreundliche und gesunde Form 
der Mobilität weiter Aufschwung. Mehr Ver-
kehr und höheres Tempo bedeuten aber 
auch vermehrtes Unfallrisiko.

E-Bikes sind schwer, wodurch sich der 
Bremsweg verlängert. Ein Helm ist nicht 
Pflicht, bietet aber Schutz. „Wählen Sie die 
richtige Größe und tauschen Sie ihn nach 
einem Sturz“, sagt Amann. Die Tage wer-
den kürzer: Ein Check der Lichtanlage und 
helle Kleidung mit Reflektoren empfehlen 
sich. Bei „Sicheres Vorarlberg“ kann man 
in einem Mountainbike-Kurs Kurventechnik 
und Bremsverhalten trainieren, um Stürzen 
vorzubeugen. 

Private Unfallversicherung  
ist ein Muss

Mario Amann, Geschäftsführer von „Sicheres Vorarlberg“  
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Aufsichtsrätin bei der Raiffeisenbank  
Bodensee-Leiblachtal
Seit bald 20 Jahren ist Sandra Jehle-Troy Geschäftsführerin der traditionsreichen Bregenzer Firma GLATZ 
Stempel. Daneben fungiert sie als Aufsichtsrätin der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal – als erste 
Frau in der Geschichte der Bank. Was diese Funktion so spannend macht und warum es immer noch so 
wenig Aufsichtsrätinnen gibt, darüber spricht sie im Interview. Sandra, was hat dich 2015 gereizt, die erste 
Aufsichtsrätin der Raiba Leiblachtal zu werden?

 J INTERVIEW MIT SANDRA JEHLE-TROY

Ich kann nur jede Frau ermutigen, 
Aufsichtsrätin zu werden.

Sandra Jehle-Troy

Sandra Jehle-Troy, Aufsichtsrätin der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal

Sandra, was hat dich 2015 gereizt, die 

erste Aufsichtsrätin der Raiba Leiblachtal 

zu werden?
Bis dahin kannte ich die Bank nur aus Kun-
densicht. Dass ich die Entscheidungen in 
der Raiffeisenbank, die ja als Genossen-
schaft allen Mitgliedern gehört, aktiv mitge-
stalten kann, fand ich sehr spannend. Und 
ganz ehrlich: Natürlich hat es mich gereizt, 
die erste Frau im Aufsichtsrat zu sein. Ich 
dachte mir damals: Das kann der Bank, die 
in Leitungsfunktionen doch sehr männerdo-
miniert ist, nicht schaden! (lacht) 
Und außerdem lerne ich immer gerne dazu. 
Ich fand es spannend, mich mit neuen The-
men zu beschäftigen. So habe ich einen 
ganz anderen Einblick in die Bankenwelt 
bekommen.

Aber wenn diese Funktion so spannend 
ist: Warum gibt es deiner Meinung nach 
immer noch so wenige Frauen in den Auf-
sichtsräten?
Das hat mehrere Gründe: Einerseits braucht 
man für den Aufsichtsrat jemanden, der Er-
fahrung mit betriebswirtschaftlichen The-
men hat. Andererseits soll die Person einen 
direkten Bezug zur Bank und zur Region ha-
ben. Aber der schwerwiegendste Grund bei 
uns Frauen ist wahrscheinlich, dass wir uns 
eine solche Funktion oft nicht zutrauen! Als 
wir vor einiger Zeit einen Aufsichtsrat nach-
besetzt haben, habe ich selbst erlebt, dass 
es gar nicht so einfach ist, eine geeignete 
Kandidatin zu finden.

Viele Frauen haben auch Respekt vor der 
Haftung, die man als Aufsichtsrätin über-
nimmt. Wie gehst du mit diesem Thema 
um?
Das ist tatsächlich ein Thema, das mich am 
Anfang ziemlich beschäftigt hat! Aber ich 
habe mit der Zeit gelernt, damit umzugehen. 
Weil ich die handelnden Personen kennen-
gelernt und Vertrauen in sie entwickelt habe! 

Ich habe gemerkt, dass die Vorstände sehr 
kompetent sind und auf alle Fragen fun-
dierte Antworten geben. Natürlich gibt es Si-
tuationen, in denen ich anders entscheiden
würde. Aber dann habe ich immer noch 
die Möglichkeit, dagegen zu stimmen oder 
mich zu enthalten. So geht man mit diesem 
Risiko besser um.

Was macht die Funktion als Aufsichtsrä-
tin für dich so wertvoll?
Für mich ist dieses Miteinander mit den an-
deren Mitgliedern des Aufsichtsrats sehr in-
teressant – vor allem wie wir als Team funk-
tionieren. Ich schätze den Austausch mit 
ihnen sehr. Denn sie arbeiten in ähnlichen 
Positionen wie ich und stehen tagtäglich vor 
ähnlichen Herausforderungen. Und ich fin-
de es spannend zu sehen, wie die Vorstän-

de mit bestimmten Themen umgehen und 
Lösungen entwickeln – das gleicht meiner 
Arbeit als Geschäftsführerin. Als Unterneh-
merin nehme ich durch diese Einblicke auch 
viel für mich mit. 
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Leistungen. 
Fahrt mit modernsten Reisebussen
Übernachtung im guten 3-Sterne- Hotel
Ein Mittagessen am Lago Maggiore
3-gängiges Abendessen mit Getränken
Reichhaltiges Frühstücksbüfett
Fahrt mit dem Simplon-Express
Eintritt und Führung Eisenbahn-Miniaturmuseum

Voranmeldung.  Ab sofort bei 
Hehle-Reisen unter: +43 5574 
43077 oder per Email info@hehle-
reisen.com 

Mitgliederreise 2020

Termin 1: 17. bis 18. Mai 2020
Termin 2: 21. bis 22. Juni 2020
Termin 3: 28. bis 29. Juni 2020

EUR 198,- für Raiffeisen-Mitglieder 
EUR 218,- für Nicht-Mitglieder (pro Per-
son im Doppelzimmer), EZ-Zuschlag 
EUR 26,- (nur begrenzte Anzahl von EZ )

Mit.Einander unterwegs zum Lago 
Maggiore und ins Südwallis
Die nächste Mitgliederreise der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal führt im Mai und Juni 2020 an den 
Lago Maggiore und ins Südwallis. Mit dieser Reise fördern wir als regionale Bank das Mit.Einander von 
Menschen aus unserer Region. Hehle Reisen hat für uns eine außergewöhnliche und reizvolle Route 
zusammengestellt, die an zwei Tagen viele Eindrücke ermöglicht.

 J MITGLIEDERREISE 2020

Mit einem modernen Bus geht es zunächst 
über den San Bernardino an den Lago Mag-
giore. Nach einem Mittagessen führt die 
Fahrt über den Simplonpass nach Brig. Die 
lebendige Alpenstadt im Wallis ist bekannt 
für ihre Thermalbäder, die Sebastianska-
pelle und das Stockalperschloss aus dem 
17. Jahrhundert. Das schöne Ortszentrum 
entdecken die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei einer Rundfahrt mit dem Simplon-
Express. Der Tag klingt mit einem dreigän-
gigen Abendessen gemütlich aus.

Tags darauf bleibt Zeit für einen Spaziergang 
durch Brig. Im hoteleigenen Eisenbahnmu- Das Stockalperschloss gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten 

von Brig. (Copyright: Silvio Burgener)

seum befindet sich 
das schönste Modell 
der Lötschberg-Berg-
strecke. Die Rückrei-
se führt über Martigny 
und Montreux nach 
Bern. Nach dem Mit-
tagessen direkt am 
Bärengraben ist Zeit 
für einen Bummel 
durch die Lauben-
gänge, bevor der Bus 
über Zürich an den 
Bodensee zurück-
fährt. 

Mitgliederreise 2019: Kultur, Tradition und Geselligkeit 
Geselligkeit und gutes Essen. Naturjuwe-
le und reizvolle Städtchen. Alte Bekannte 
und neue Gesichter. Es gibt vieles, was den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer 
Mitgliederreise heuer besonders gut gefal-
len hat. Für uns war es vor allem eines: das 
lebendige Mit.Einander mit den Mitgliedern 
unserer Genossenschaft.

Der Chiemsee war das Ziel der Mitglie-
derreise 2019. An drei Terminen führte die 
Fahrt im modernen Bus von Hehle Reisen 
zunächst an den Schliersee, wo die Gruppe 

das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier 
besuchte. Dort werden Kultur, Tradition und 
das Handwerk Bayerns lebendig. Hausge-
machte bayrische Spezialitäten genossen 
danach alle in der Dorfwirtschaft „Zum Wo-
fen“.

Am Nachmittag ging es weiter an den 
Chiemsee. Mit dem Schiff tuckerte die Rei-
segruppe über das „bayrische Meer“. Wer 
wollte, konnte die beiden Inseln Herren-
chiemsee und Frauenchiemsee besichti-
gen. Ein feines Abendessen rundete den 

Tag perfekt ab. Kaum einer stimmte danach 
nicht ins gemeinsame Singen ein.

Ausgeruht ging es am nächsten Tag nach 
Rosenheim, das südliches Flair und al-
penländischen Charme verbindet. Eine 
spannende Führung „auf den Spuren der 
Rosenheim-Cops“ machte einige Launen 
des Wetters wett. Voller Eindrücke ging es 
schließlich über München zurück an den 
Bodensee. 
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Das Mit.Einander in der Arbeitswelt 
bei Raiffeisen
Motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Aushängeschild jedes Unternehmens. 
Auch für die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal ist das nicht anders. Im Gegenteil: Kundenorientierung 
und gutes Service sind nur möglich, wenn sich Beraterinnen und Berater in ihrer Position, dem Team und 
am Arbeitsplatz wohl fühlen.

 J ARBEITEN BEI RAIFFEISEN 

Mit 120 MitarbeiterInnen in acht Bankstellen 
ist die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
ein Top-Arbeitgeber in der Region. Seit Okto-
ber 2018 sind etwa 16 neue ArbeitnehmerIn-
nen in den unterschiedlichsten Bereichen 
eingestellt worden. Diese Zahlen für sich 
machen die Raiffeisenbanken jedoch noch 
nicht zu einem attraktiven Arbeitsplatz; dies 
gelingt nur, wenn das Mit.Einander auch 
nach innen und außen gelebt wird.

Zusammenarbeit 
fördern und fordern
Teamarbeit und Ko -
operation sind in den 
Raiffeisenbanken be-
sonders wichtig. So wird 
auch das Lernen vonei-
nander gefördert und in 
eine gute Aus- und Wei-
terbildung investiert. Es 

Die gute Zusammenarbeit und die fami-
liäre Atmosphäre sind für mich beson-
ders wichtig! Alle sind hilfsbereit und 
bei Fragen sofort zur Stelle. 

Raphaela Wund, Kreditabteilung

Ein gutes Mit.Einander braucht ein 

gutes Arbeitsklima
Auch abseits der täglichen Arbeit wird auf 
ein gutes Mit.Einander Wert gelegt: durch 
regelmäßigen Austausch und Aktivitäten 
im großen und kleinen Kreis. Jedes Quartal 
veranstaltet eine andere Filiale einen After-
Work-Hock, zu dem alle MitarbeiterInnen 
eingeladen sind. Das jeweilige Regions-
team kocht oder grillt in entspannter Atmo-
sphäre für die KollegInnen. Im Rahmen die-
ses Treffens werden den Anwesenden die 
Bankstelle, das Team und die regionalen 

Schwerpunkte und Aktivitäten vorgestellt. 
Zudem wird jährlich im Sommer ein Be-
triebsausflug für alle MitarbeiterInnen orga-
nisiert sowie eine gemeinsame Weihnachts-
feier ausgerichtet.

Ein gutes Arbeitsklima entsteht nicht von 
selbst. Man muss die Zusammenarbeit und 
das Mit.Einander pflegen durch kleines und 
großes Engagement  – genau so wie es in 
der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 

gelebt wird. 

Für eine gute Kulturentwicklung braucht es 
Räume, in denen man sich trifft – wie Pau-
senzonen, soziale Aktivitäten oder Veran-
staltungen wie die Weihnachtsfeier oder ein 
Betriebsausflug.

geht dabei jedoch nicht nur um Leistung, 
sondern auch um Entfaltung. Und diese 
wird nur durch eine gute Unternehmens-
kultur, die Sinnhaftigkeit des Tuns und die 
Möglichkeit zur Mitgestaltung ermöglicht.

Der Austausch wird auch über die ganzen 
Raiffeisenbankstellen der Region Boden-
see-Leiblachtal hinweg gefördert. Im Juni 
dieses Jahres fand ein Get-together mit 

dem Vorstand statt. An diesem Abend gab 
es zu einem bunten Rahmenprogramm 
auch die Möglichkeit, Fragen direkt an die 
Geschäftsführung zu richten und auf Au-
genhöhe Gespräche zu führen. 

Elfriede Schallert, Personalentwicklung
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Eine nachhaltige Bank für die Region
„Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“ Der Unternehmer Eric Schweitzer 
hat ausgesprochen, was wir von der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal jeden Tag aufs Neue versu-
chen: heute schon an morgen zu denken — nicht nur beim Investieren.

 J ÖKOSTROM 

Schritt für Schritt zur Energieautonomie
Mit 334.809 kWh Strom könnte man 23 Mil-
lionen Tassen Kaffee kochen, fünf Millionen 
Hemden bügeln oder acht Bankstellen in der 
Bodenseeregion mit etwa 120 Mitarbeitern 
ein Jahr lang betreiben. Neben der aktiven 
Einsparung an Energie – bei der unsere 
Mitarbeiter maßgeblich beteiligt sind – setzt 
die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
auf 100 % VKW-Ökostrom. Das heißt: 100 
% Vorarlberger Strom aus nachhaltigen 
Ressourcen wie Photovoltaik, Kleinwasser-
kraftwerken und Biogasanlagen. So können 

wir nicht nur zur Energieautonomie Vorarl-
bergs beitragen, sondern machen unseren 
Planeten auch für kommende Generationen 
lebenswert. Mit 100 % Ökostrom wird auch 
unser elektrisch betriebener Fuhrpark, be-
stehend aus zwei Vlotte-Autos und einem 
E-Kleintransporter, betankt.
CO2 einsparen mit Photovoltaikanlagen
Mehr als ein Drittel des verbrauchten Stroms 
reproduzieren wir selbst – mit Photovoltaik-
anlagen auf unseren Bankstellen in Ei-
chenberg und Hörbranz. Damit sparen wir 
129.675 kg CO2 ein, so viel, wie bei 1.599 

Autofahrten von Bregenz nach Wien aus-
gestoßen wird. Alle diese Maßnahmen und 
das Engagement unserer Mitarbeiter haben 
uns zum 4. Platz bei der Energieolympiade 
2018 des Energieinstituts verholfen. „Mit 
diesen Schritten setzen wir erste Zeichen 
und Taten. Wir wissen, dass die Grenzen 
nach oben hin offen sind – und arbeiten da-
ran, unsere nachhaltigen Angebote auszu-
bauen, damit auch unsere Enkelkinder die 
Vielfalt und Möglichkeiten unserer Region 
genießen und nutzen können“, verdeutlicht 
Vorstand Hubert Gieselbrecht. 

Zwei Tipps zum Stromsparen im Alltag vom Energiebeauftragten der Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal Peter Kofler: 

1 Stand-by-Modus: Manche Elektrogerä-
te sind immer unter Strom – oftmals hilft es 
einfach, das Gerät komplett auszuschalten 
oder wenn möglich vom Stromnetz zu neh-
men. 

2 Kühlschrank und Waschmaschine zäh-
len zu den größten Stromfressern im Haus-
halt. Wenn die Geräte schon älter sind, lohnt 
es sich, neue anzuschaffen – im Idealfall mit 
der Energieeffizienzklasse A+++. 

Gezielt in die Zukunft investieren
Selten war das Morgen so aktuell wie heute. 
Junge Menschen gehen auf die Straße und 
fordern Politiker und andere Entscheidungs-
träger auf, endlich zu handeln: Klimaschutz, 
enkeltaugliche Maßnahmen, nachhaltige 
Lebensweisen sind die Schlagwörter, die 
es zu leben gilt, um auch kommenden Ge-
nerationen eine schöne Zukunft zu sichern. 
Wir alle können viel dafür tun. Sie und wir. 
Ganz gezielt.

Mit unserer Plattform INVESTMENT ZU-
KUNFT ermöglichen wir unseren Kunden, 
ihr Geld gewissenhaft anzulegen. „Das An-
gebot basiert auf Nachhaltigkeit und Verant-
wortung“, erklärt Andrea Witzemann, Finanz-
expertin für nachhaltige Investitionen bei der 
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, und 
führt aus: „Die Verantwortung für die Umwelt 
stellt auch die Finanzwirtschaft vor große 
Herausforderungen. Bei der nachhaltigen 
Veranlagung gibt es mehrere Stellschrau-

ben, an denen wir ansetzen und Balance 
schaffen wollen: zwischen Markt und Staat, 
Innovation und Stabilität, Kurz- und Langfri-
stigkeit und vor allem zwischen Mensch und 
Natur.“

INVESTMENT ZUKUNFT basiert auf dem 
grundlegenden Nachhaltigkeitsverständ-
nis, das Raiffeisen seit jeher prägt. Die Ziele 
dieser Idee der nachhaltigen Veranlagung 
sind dabei genauso vielfältig wie die Ver-
anlagungen selbst. Bei Raiffeisen setzen 
wir auf drei zentrale Schwerpunkte: Kapital 
verantwortungsvoll investieren, dauerhafte 
Kundenbeziehungen pflegen, partner-
schaftliche Unternehmenskultur leben. 

Je mehr Geld in verantwortungsvolle Unter-
nehmen und damit in nachhaltige Maßnah-
men fließt, umso stärker können wir künftige 
Entwicklungen steuern – und letztlich enkel-
tauglicher werden. „Die Veranlagungsform 

Andrea Witzemann, Wertpapierspezialistin

Peter Kofler, Hauswart 

beschert damit weit mehr als ein gutes Ge-
wissen: Sie ist eine gezielte Investition in die 
Zukunft, mit der Kunden Erträge erzielen“, 
betont Andrea Witzemann. 

Wir denken das, was wir tun, zu Ende  — 
deswegen denken wir an morgen: Wir han-
deln und investieren schon heute nachhal-
tig. 



14 Mit.Einander | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal Herbst 2019

Lagerhaus Höchst: 120 Jahre Nah-
versorgung für Haus und Garten
Seit rund 120 Jahren ist das Raiba-Lagerhaus in Höchst wichtiger Nahversorger im Rheindelta. Seit 
mehreren Generationen kaufen die Menschen hier gerne ein: weil sie die Nähe zum Geschäft und die 
persönliche Beratung der Mitarbeiter schätzen. Wie die Höchster Institution einst entstand und sich zum 
unverzichtbaren regionalen Fachgeschäft entwickelte, erfahren Sie in diesem Beitrag. 

 J GESCHICHTE LAGERHAUS HÖCHST

Bank und Händler
Futter- und Düngemittel waren die ersten 
Waren, die die Raiba Höchst – damals hieß 
sie noch Spar- und Darlehenskasse – ab 
etwa 1900 vertrieb. Es gab einen einfachen 
Grund, dass die Genossenschaftsbank da-
mals auch zum Händler wurde: Ihre Mitglie-
der waren vielfach Bauern und brauchten 
landwirtschaftliche Produkte, um ihren Hof 
möglichst effizient bewirtschaften zu kön-
nen. Indem die Raiba größere Mengen der 
nachgefragten Waren einkaufte, bekam sie 
bessere Preise – ein eindeutiger Vorteil für 
die stetig wachsende Zahl an Mitgliedern.

Im Blumenweg stand ursprünglich das erste Ma-
gazin der Raiba Höchst. 

Die Baugrube für das neue Kühl- und Lagerhaus 
wurde 1950 noch in viel Handarbeit ausgehoben. 

 
Gefrierfächer für die Mitglieder
Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die 
Vorarlberger Wirtschaft kräftig, der Waren-
handel bekam neuen Auftrieb. Das beste-
hende Magazin in Höchst war bald zu klein. 
Die Vollversammlung entschied daher 1950, 
ein neues Kühl- und Lagerhauses in der 
Landstraße zu bauen – an jenem Standort, 
wo es auch heute noch steht. Besonders in-
novativ war damals die Gemeinschaftsge-
frieranlage im Keller des neuen Gebäudes: 
Denn längst nicht jeder Haushalt konnte 
sich eine eigene Tiefkühltruhe leisten. 
Raiba-Mitglieder konnten ihre Vorräte dort 
nun in einem eigenen Fach einfrieren und 
dieses mit einem Schloss versperren. Erst 
als die Menschen im Laufe der Jahre wohl-
habender wurden und sich eigene Gefrier-

truhen für ihr Zuhause leisteten, stellte die 
Raiba dieses Angebot im Lagerhaus wieder 
ein.

Einkaufen vor Ort 
Heute ist das Lagerhaus eines der letzten 
verbliebenen seiner Art in Vorarlberg. Nach 
wie vor ist es aber das ganze Jahr über ein 
beliebtes Fachge-
schäft für Produkte 
zur Haus- und Gar-
tenpflege. Denn wer 
im Lagerhaus ein-
kauft, der profitiert 
mehrfach: bei der 
Auswahl aus rund 
3.000 lagernden Ar-
tikeln , der sehr per-
sönlichen Beratung 
– und nicht zuletzt 
erspart er sich die 
Fahrten in einen der 

großen Bau- und Gartenmärkte, weil er re-
gional kauft. 

Aktion im Herbst
Gelebte Regionalität ist es auch, die Früchte 
aus dem eigenen Garten sinnvoll zu verwer-
ten. Wer die knackigen Äpfel und saftigen 
Birnen zu Saft oder Most verarbeitet, schafft 
einen leckeren Getränkevorrat für die kältere 
Jahreszeit. Passende Behältnisse, etwa Fla-
schen oder Fässer zum Abfüllen der lecke-
ren Köstlichkeiten, gibt es jetzt ganz aktuell 
im Lagerhaus.  

Lagerhaus Höchst: regionaler Nahversorger im Rheindelta.

Lagerhaus Höchst
Landstraße 32
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

Wir sind gerne für Sie da!
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Bank und Gesundheit unter 
einem Dach
Wir haben umgebaut: Die Bankstelle Lauterach-Unterfeld sieht ab sofort nicht nur besser aus, sie verfügt 
außerdem über zusätzliche Angebote: Sie haben in der Bankstelle alle Möglichkeiten, ihr tägliches Bank-
geschäft selbstständig zu erledigen. Außerdem haben zwei Ärzte in der Bankstelle ihre Räumlichkeiten 
bezogen und das neue „Gesundheitszentrum Bodensee“ eröffnet.

 J SB-BANK & GESUNDHEITSZENTRUM BODENSEE

Viele fahren täglich vorbei, einige passieren 
sie gelegentlich: die Bankstelle Unterfeld an 
der Harderstraße in Lauterach. Kein Wun-
der, liegt sie doch verkehrstechnisch beson-
ders günstig, bietet freie Parkplätze und ist 
zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Bus und Auto 
optimal erreichbar. Das Gebäude wurde 
jetzt aufgewertet und steht den Menschen 
von nun an als neu gestaltete Selbstbedie-
nungs-Bankstelle und Gesundheitszentrum 
zur Verfügung.

Finanzieller Nahversorger
Es gibt viele Bankgeschäfte, die man gerne 
persönlich bespricht. Weil es um viel Geld 
geht, weil man eine wichtige Entscheidung 
treffen muss, weil Fragen offen sind oder 
weil man einem Berater einfach in die Au-
gen schauen möchte. Und daneben gibt es 
die zahlreichen kleinen Bankgeschäfte, die 
man rasch und unkompliziert erledigen will: 
die schnelle Überweisung, die Einzahlung, 
das Ausdrucken der Kontoauszüge, die Ab-
hebung und manch anderes. Dafür bietet 
die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
die passenden Möglichkeiten – digital im 
Internet, per App und eben auch vor Ort. 

Die Bankstelle Unterfeld wartet jetzt mit 
einem praktischen Bankomaten, einem 

Wir freuen uns, wenn Sie uns in der neu-
en Bankstelle Lauterach-Unterfeld be-
suchen. Probieren Sie die praktischen 
Selbstbedienungs-Geräte einfach aus. 
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie 
Ihren Berater oder einen anderen Mit-
arbeiter unserer weiteren Bankstellen 
darauf an. Wir helfen Ihnen gerne wei-
ter. Damit Sie Ihre Bankgeschäfte noch 
einfacher erledigen können.

www.bodenseebank.at 

Schauen Sie vorbei!

V.l.n.r. Norbert Baschnegger, Peter Kofler (beide von der Raiffeisenbank), Dr. Katharina Feßler-Zerlauth, 
Architekt DI Hannes Michelon und Bürgermeister Elmar Rhomberg 

Cash Recycler, der 
Ein- und Auszahlungen 
ermöglicht, und einem 
Überweisungsterminal 
auf. Bewusst sind die 
Geräte so eingerichtet, 
dass sie besonders ein-
fach zu bedienen und 
selbsterklärend sind. 
Die täglichen Bank-
geschäfte können da-
mit unkompliziert und 
unabhängig von Öff-
nungszeiten auch vor 
Ort in Lauterach erledigt 
werden.

Gesundheit!
Katharina Feßler-Zerlauth eröffnete am 1. 
Oktober ihre Praxis für Allgemeinmedizin 
(alle Kassen). Markus Schmid führt seit Jah-
ren eine Praxis für  traditionelle chinesische 
Medizin (TCM) in Rankweil und ist ab Mitte 
September mit dem neuen „Gesundheits-
zentrum Bodensee“ in Lauterach. Neben 
Markus Schmid sind auch hier Dr. Karin 
Riedl (Allgemeinmedizin & Naturkunde), 

SB-Bankstelle Unterfeld, Harderstraße 70, 6923 Lauterach 

Renate Hämmerle-Pfister (Psychothera-
peutin,), Elke Drechsel (Humanenergetike-
rin) und Julia Troll (Yoga) vertreten. 

Damit leisten wir in der Harderstraße 70  eine 
tollen Beitrag zur Verbesserung der Nahver-
sorger. 
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Feiern, basteln und Kino: 
Weltspartage 2019
Es sind Feiertage: Vom 29. bis 31. Oktober lassen wir das Sparen 
wieder hochleben. Alle kleinen Sparer sind eingeladen mitzufeiern. 
Mit einem vielfältigen Programm freuen wir uns auf jeden!

Sparen ist wichtig. Einen sinnvollen Um-
gang mit Geld schon als Kind zu erlernen, 
halten wir für bedeutend. Zu wissen, wie 
man sein eigenes Geld vernünftig auf die 
Seite legt und ausgibt, hilft ein Leben lang. 
Deshalb lädt die Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal in jedem Jahr alle kleinen Sparer 
in den letzten Oktobertagen ein, die Welt-
spartage Mit.Einander zu feiern.

Spaßiges Programm
Alle Bankstellen feiern mit. Coole Ge-
schenke, bunte Luftballons, kleine Le-
ckereien und vieles Weitere erwartet die 
Besucher. Außerdem hat jedes Kind die 
Möglichkeit, sein eigenes Sparschwein 
vor Ort zu basteln. Sumsi-Sparer laden wir 
zusätzlich ins Kino ein: Wer schnell ist und 
sich sein kostenloses Ticket bei seinem 
Raiffeisenberater abholt, kann „Shaun das 
Schaf: Ufo-Alarm“ im Cineplexx Lauterach 
ansehen. Ein Getränk und Popcorn gibt’s 
obendrauf. 


