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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Kunden und Mitglieder,

in diesem Jahr blicken wir nicht nur zurück 
auf eine 125-jährige, erfolgreiche Firmenge-
schichte, sondern auch auf die Geschich-
te einer erfolgreichen Region. Hohenems 
inspiriert:Es freut uns sehr, dass wir durch 
unser langjähriges Bestehen zu einem 
festen Bestandteil der Stadt Hohenems ge-
worden sind. Deshalb kennen wir sie und 
sie kennen uns und wissen, dass sie mit der 
Raiffeisenbank Hohenems einen vertrau-
ensvollen Partner an der Seite haben.
Nach 125 Jahren ist es Zeit, um zurückzu-
blicken und zu verinnerlichen, woher wir 
kommen und weshalb wir erfolgreich waren 
und sind. Aber: Mit 125 Jahren ist noch nicht 

Mit 125 Jahren in die Zukunft!
Schluss! Vor allem möchten wir das Jubi-
läumsjahr nutzen, um in die Zukunft zu bli-
cken. Welche Themen beschäftigen unsere 
Kunden und Partner in Zukunft und welche 
innovativen Lösungen können wir anbie-
ten? Wie können wir auch in den nächsten 
Jahrzehnten für die Region da sein? Das 
125-jährige Firmenjubiläum ist der per-
fekte Startschuss, um unsere Visionen und 
Ideen für eine weiterhin erfolgreich agie-
rende Region vorzustellen. Denn wir gehen 
gemeinsam mit 125 Jahren Erfahrung in die 
Zukunft! 

VDir. Mag. Klaus Scheichl 
VDir. Andreas Giesinger, MBA
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Noch leistbar?

Pläne für die Zukunft?

Sanierungsbedürftig?

Zu groß?
Verkaufen oder 
weitergeben?

Anbau?

Barrierefrei?

Betriebskosten?

Neue Ideen?

Neue Familiensituation?

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.

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 flüg-
ge 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 ehema-
ligen Kinderzimmer werden nicht mehr ge-
nutzt 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?

Wir lassen Sie mit Ihren Überlegungen 
nicht alleine

Immer wieder bemerken die Wohnbauex-
perten der Vorarlberger Raiffeisenbanken, 
dass sich ihre Kunden im Alter mit solchen 
Fragen zu ihrem Zuhause quälen. Des-
halb ist es uns ein großes Anliegen, unsere 
Kunden auch bei diesen Entscheidungen 

Passt mein Wohnraum wirklich noch 
zu meinem Leben?

 J Wohncenter

Passt meine 

Wohnsituation

noch zu  

meinem Leben?

zu unterstützen und uns ihrer Sorgen und 
Anliegen anzunehmen. In ausführlichen Be-
ratungsgesprächen 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 Immo-
bilie im Alter.

Viele Möglichkeiten

Auch im Alter stehen Ihnen viele Möglich-
keiten zur Klärung Ihrer Wohnsituation of-
fen: 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 erspar-
ten 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

Da Raiffeisen schon seit Langem seine 
Kunden zu diesem Thema berät, können 
Sie auf einen breiten Erfahrungsschatz zu-
greifen. Wir können Ihnen Dutzende Fallbei-
spiele nennen und Ihnen zeigen, wie andere 
Kunden im Nachhinein zu ihren getroffenen 
Entscheidungen stehen. Kommen Sie ins 
Wohncenter Ihrer Raiffeisenbank und pas-
sen wir gemeinsam Ihren Wohnraum an Ihr 
Leben an. 
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Der Traum von den eigenen vier Wänden ist schon sehr schön, aber auch sehr schön teuer. Im Jubiläums-
jahr der Raiffeisenbank Hohenems möchten wir unseren Kunden beim Traum vom Eigenheim unter die 
Arme greifen und haben deshalb zwei attraktive Angebote für sie ausgearbeitet.

Die Raiffeisenbank Hohenems bietet eine 
jahrzehntelange Erfahrung, wenn es um 
das Thema Bauen und Wohnen geht. Dabei 
profitieren unsere Kunden nicht nur von ei-
ner fachkompetenten Beratung und attrak-
tiven Angeboten, sondern auch von einem 
breiten Netzwerk an Sachverständigen, En-
ergieberatern, Handwerkern und anderen 
regionalen Experten. Bei einer Wohnbaube-
ratung in Ihrer Regionalbank profitieren Sie 
nicht nur von einer Finanzierungsberatung, 
sondern wir beraten Sie auch gerne zu den 
Themen Förderung und Einsparungspoten-
ziale.

Nichstdestotrotz gestaltet sich das Einrich-
ten der eigenen vier Wände als sehr kost-
spielig. Vor jeder Wohnbaufinanzierung 
sollte ein großes Polster an Eigenkapital 
vorhanden sein. Weiters läuft eine Wohn-
baufinanzierung meistens über mehrere 
Jahrzehnte. Das bedeutet, man sollte sich 
auch gegen zukünftig ansteigende Zinsen 
und Kosten gut absichern. Es freut uns, das 
wir in unserem Jubiläumsjahr zukünftigen 
Wohnungsbesitzern zwei tolle Angebote 
machen können.

Der Jubiläums-Kredit
mit Zinsobergrenze

Variabler Zinssatz oder fixer Zinssatz? Vor 
dieser Frage stehen viele, die sich für eine 

Die passende Finanzierungshilfe
für Ihre Wohnträume

 J Wohnbaufinanzierung

Beispielkalkulation für private 
Wohnbaufinanzierung

Kreditgeber: Raiffeisenbank Hohenems

Gesamtkreditbetrag: EUR 100.000,- (hypo-
thekarische Besicherung mit Kautionsband)

Korridorzins 1,75 % p.a. - 2,95 % p.a. für die 
ersten 15 Jahre fix. Anschließend 12-Monats-
EURIBOR +1,5 % Aufschlag für weitere 15 
Jahre – Gesamtlaufzeit 30 Jahre

Effektivzinssatz 1,9 %

360 Raten in der Höhe von EUR 363,39

Zu zahlender Gesamtbetrag  
EUR 130.987,18

Das Gesamtvolumen für den Jubiläums-
Kredit ist auf 12,5 Millionen Euro begrenzt 
und das lukrative Angebot gilt daher auch 
nur für private Wohnbaufinanzierung, und 
das solange der Vorrat reicht. 

Erste Unterstützung 
mit dem Wohntausender

Wie schon eingangs erwähnt, sollte man 
sich für einen Wohnbaukredit ein gutes 
Eigenkapitalposter angespart haben. Mit 
dem Wohntausender möchten wir dabei 
ein wenig helfen. Deshalb bekommt jder 
Kunde, der eine Ansparung für die Realisie-
rung seiner zukünftigen Wohnträume ab-
schließt, einen Gutschein über EUR 1.000,-. 
Der Gutschein kann, unter Einhaltung ver-
schiedener Kriterien, nach Abschluss einer 
Wohnbaufinanzierung bei der Raiffeisen-
bank Hohenems eingelöst werden. Vorspa-
ren für die eigenen vier Wände ist wichtig 
und mit dem Wohntausender möchten wir 
hiermit einen Anreiz schaffen. 

Jetzt Berater ansprechen

Überzeugen Sie sich selbst von der erfah-
renen und individuellen Beratung für Ihre 
Wohnbaufinanzierung. Kontaktieren Sie am 
besten zeitnah Ihren Berater der Raiffeisen-
bank Hohenems und nutzen Sie die spezi-
ellen Jubiläumsangebote! 

Art der Wohnbaufinanzierung entscheiden 
müssen. Zumindest war das bis jetzt immer 
so. Doch mit dem Jubiläums-Kredit wird Ih-
nen die Entscheidung leicht gemacht. Denn 
dieser Kredit besitzt einen Zinskorridor, 
in dem sich ihr Zinssatz flexibel bewegen 
kann. Was ist ein Zinskorridor? Im Zinskor-
ridor besitzen Sie einen Mindestzinssatz 
von 1,75 % p.a. und eine Zinsobergrenze 
von 2,95 % p.a.. Ihre Zinsen werden da-
bei jedes Quartal neu berechnet und blei-
ben dadurch flexibel. Jedoch kann durch 
die Mindest- und Obergrenze der flexible 
Zinssatz die 2,95 %-Marke nie übersteigen. 
Somit profitieren Sie von variablen Zinsen, 
ohne sich Gedanken über einen zu großen 
Zinsanstieg zu machen, und das für ganze 
15 Jahre.
Die maximale Laufzeit für den Jubiläums-
Kredit beträgt 30 Jahre. Während der ge-
samten Laufzeit können Sie Ihren Kredit je-
derzeit flexibel und kostenlos sondertilgen. 
Sie haben somit die Sicherheit Ihre maxima-
le Rate auf die nächsten 15 Jahre genau zu 
kennen, was Ihnen erlaubt, Ihr Haushalts-
budget gut planen zu können.

Eine vernünftige Wohnbaufi-
nanzierung muss gut geplant 
und auf den Kunden abge-
stimmt sein.

Patrick Mäser
Privatkundenbetreuer
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Schon seit seiner Kindheit ist Robert Franz, damals noch mit seinem „Kässele“, Kunde bei der Raiffei-
senbank in Hohenems. Dabei hat die langjährige Treue zur Hohenemser Regionalbank Tradition in seiner 
Familie. Robert berichtet darüber, wie seine Familie zur Raiffeisenbank kam und warum die Raiffeisenbank 
Hohenems seine Bank ist.

Bei einer Autofahrt zu einem Kunden hörte 
ich im Radio die Werbung der Raiffeisen-
bank. Dabei stellte ich mir die Frage: Wieso 
ist eigentlich die Raiffeisenbank Hohenems 
auch meine Bank?

Auf der Suche nach der Antwort stellte ich 
diese Frage auch meiner Mutter. Ihr Vater, 
also mein Großvater, 1903 geboren, über-
nahm nach Ende des Ersten Weltkrieges 
ein landwirtschaftliches Anwesen inklusi-
ve eines kleinen Sticklokals in Ems-Reute. 
Schon er vertraute zur damaligen Zeit der 
Währungsumstellung 1925 sein spärliches 
Vermögen dem Sparverein an.
Meine Mutter, 1941 geboren, erzählte mir 
von ihrem ersten eigenen Gehalt, das sie, 
wie es damals üblich war, bar auf die Hand 
von ihrem Arbeitgeber ausbezahlt bekam 
und es mit Freude „auf der Kassa“ einzah-
lte.

Bei der Familiengründung meiner Eltern An-
fang der 1960er-Jahre musste zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen werden. Beim Aus-
bau des ersten Obergeschosses im Haus 
meines Großvaters konnten sie auf ihre 
Kassa zählen. Auch beim Umbau des Stick-
lokals im Jahr 1979 zu einem Schlaf- und 
Badezimmer mit neuem Spül-WC oder bei 
der Dach- und Fassadensanierung im Jahr 
1983, war die Raiffeisenbank als Partner mit 
von der Partie.
Auch für uns Kinder war die Raiffeisenbank 
Hohenems ein täglicher Begleiter. Jedes  
der sieben Kinder hatte auf dem Küchen-
kasten seine eigene Blechsparbüchse mit 

 J erfahrungsbericht der Aufschrift „Raiffeisenbank Hohenems“ 
stehen. Diese „Kässele“ waren sozusagen 
einbruchsicher. Stellte man sie auf den 
Kopf, kamen einige kleine Drahtstifte zum 
Vorschein, die ein „Schillingkützla“ unmög-
lich machten. 
Wir Kinder aus der Reute hatten den Vor-
teil, dass jedes Jahr um die Zeit des Welt-
spartags zwei Bankbedienstete mit kleinen 
Geschenken auf uns und unser Erspartes 
warteten, weil der Weg ins „Land“ zu müh-
sam war. Mit Freude und Stolz trugen wir 
Volksschulkinder die „Kässele“ in unsere 
Schule. Zur damaligen Zeit war dies neben 
Weihnachten und Geburtstag der dritte An-
lass, bei dem es ein Geschenk gab.

Bei meinem Start ins Arbeitsleben 1984 
schloss ich selbstverständlich mein Giro-
konto bei der Raiffeisenbank ab. Darauf 
folgte neben dem Prämiensparen und den 
Bausparverträgen auch die Finanzierung 
meines ersten eigenen Autos. 
Ende der 1980er-Jahre lernte ich meine 
Frau Birgit kennen, die, wie könnte es an-
ders sein, Kundin der Raiffeisenbank in 
Lustenau war. Somit war es für uns ganz 
klar, dass unsere beiden Söhne „Kässe-
le“ bei der Raiffeisenbank bekommen. Als 
dann 1997 die Planung und Finanzierung 
unseres Eigenheims anstand, war unsere 
erste Anlaufstelle unsere Bank des Vertrau-
ens, unsere Raiffeisenbank Hohenems. 
Als unser Sohn Thomas mit seiner Christi-
na 15 Jahre später ebenfalls den Schritt zur 
Wohnhauserrichtung wagte, war ganz klar, 
mit wem sie die Finanzierung abwickeln 
würden. Und natürlich haben ihre beiden 
Kinder bereits ein Sparbuch bei unserer 

Hausbank. Sie sind somit die 5. Generation 
unserer Familie als Kunden bei der Jubilä-
umsbank.Selbst Alexander, unser jüngerer 
Sohn, hat nach dem Wohnsitzwechsel von 
Hohenems nach Salzburg der Raiffeisen-
bank die Treue gehalten.

Auch beruflich begleitet mich die Bank 
schon lange. Als gelernter Installateur war 
mein damaliger Arbeitgeber der Hausin-
stallateur der Raiffeisenbank Hohenems. 
Bei vielen Reparaturen und Sanierungen 
konnte ich mein Wissen an meine Bank 
weitergeben. 
2014 machte ich den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Und natürlich wählte ich auch 
für das Firmenkonto meine Hausbank. Ger-
ne unterstütze ich auch als Dienstleister die 
Bank und führe im Haus die Überprüfung 
verschiedener Brandschutzeinrichtungen 
durch. 

Somit darf ich stellvertretend für fünf Ge-
nerationen unserer Familie, unserer Bank 
einen Dank für die Handschlagqualität, 
das Mit.Einander und das Vertrauen aus-
sprechen. Wir wünschen euch zum Jubi-
läum alles Gute! 

Raiffeisen – unsere Bank
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Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer Hausbank. Nut-
zen 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.

Unsere Kunden könnten unterschiedlicher nicht sein. Damit jeder sein 
passendes Produkt findet, optimieren wir laufend unser Angebot. Mit 
unseren vier neuen Kontomodellen hat dabei jeder einen klaren Über-
blick.

Zu Hause ist man dort, wo man sich wohl-
fühlt. Ein Ort, an den man immer gerne zu-
rückkehrt. 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 An-
gebote und machen Sie Ihre Raiffeisenbank 
zu Ihrer Hausbank. Für jede Finanzlösung, 

Während der eine gerne alle Leistungen in 
seinem Konto inkludiert hat, möchte ein an-
derer lieber auswählen, welche Leistungen 
er wirklich benötigt. Genau in diesem Span-
nungsfeld 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 Raif-
feisen.

Mein Premium-Konto
Exklusive und hochwertige Leistungen sind 
Ihnen wichtig? Unser Mein Premium ist 
das Rundum-sorglos-Paket, worin alle Bu-
chungen sowie viele Premium-Mehrwerte 
inkludiert sind. Das kostenfreie Angebot von 

welche Sie von Raiffeisen 
in Anspruch nehmen, be-
kommen Sie einen Bonus-
Punkt als Dankeschön. 
Bauen Sie so Stück für 
Stück Ihre Hausbank auf 
und aus! 

Dabei bekommen Sie für 
Ihre Bonus-Punkte von Ih-
rer Hausbank bares Geld 
zurück: Bis zu 120 Euro 
im Jahr schenkt Ihnen Ihre 
Hausbank für Ihre Treue.
Für welche Produkte Sie 
Bonus-Punkte erhalten und wie Meine 
Hausbank wirklich funktioniert, erfahren 
Sie bei Ihrem Berater vor Ort oder unter  
www.raibahohenems.at/meine-hausbank.

Ihre Hausbank. Willkommen zu Hause!

Die richtige Bank hat auch 
das richtige Konto für Sie

 J Meine hausbanK

 J Mein Konto

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

zwei Bankomatkarten, zwei Gold-
Kreditkarten und zwei Mein ELBA 
Premium-Zugängen machen aus 
dem Mein Premium-Konto auch das 
ideale Gemeinschaftskonto.

Mein Komfort-Konto
Nutzen Sie Ihr Konto auf viele Weisen? In 
unser Mein Komfort-Konto sind alle Bu-
chungen, außer Schalterbuchungen, inklu-
diert. Zusätzlich bietet Ihnen das Konto eine 
Classic-Kreditkarte sowie einen 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 bevorzugen besonders transparente 
und faire Einzelpreise für jede Buchung 
und Leistung? Mit unserem Mein Kompakt-
Konto zahlen Sie nur, was Sie auch nutzen.  

Neugierig geworden? Haben Sie Ihren 
Kontotyp vielleicht schon gefunden? Wenn 
nicht, können Sie jederzeit den prak-
tischen Konto-Finder auf unserer Website  
www.raibahohenems.at/kontofinder nut-
zen und schnell und bequem das passende 
Konto für Sie finden. 

Komfort

Kompakt

Online
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An einem Jubiläum ist es wichtig mal wieder zurückzublicken, sich bewusst zu werden woher man kommt 
und wie der bisherige Weg aussah. Gerne geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Firmengeschichte, 
welche eng mit der Geschichte der Stadt Hohenems verknüpft ist. Wir verraten Ihnen auch was wir in 
Zukunft vorhaben, denn wir wissen nicht nur was wir früher erreicht haben, sondern auch wohin wir gehen 
wollen. Wir sind auch in Zukunft DIE Regionalbank für Hohenems.

Behutsam packt Josef A. Waibel seine Kassenbücher in eine Schachtel. 
Leer schaut es in seiner Wohnung in der Judenschule aus. Bis vor ein 
paar Tagen hatte er hier seine Kunden, die Kunden und Mitglieder der 
Raiffeisencassa bedient. Am 17. Juni 1894 war die erste konstituierende 
Vollversammlung und somit auch die Gründung des Raiffeisencassa-
Vereins. Nun zieht die Cassa weiter, in das Erdgeschoss der Volksschule. 
Zu groß ist sie geworden, zu groß für die Wohnung des Altbürgermeisters 
Waibel. Es war die erste der vielen Veränderungen, welche die Cassa in 
ihrer bevorstehenden 125-jährigen Geschichte miterleben wird.

20 Jahre sind seit dem Umzug vergangen. Die Raiffeisencasse heißt nun Spar-
und Darlehenskassa. Ständig kommen die Menschen in das Erdgeschoss der 
Volksschule um für ein Darlehen anzusuchen. Eine große Inflation machte den 
Menschen in der Region große Sorgen. Ein Schwein kostete an die fünf Millio-
nen Kronen und so mussten die Bauern um Darlehen von 10 bis 20 Millionen 
Kronen ansuchen. Bis zur Einführung des rettenden Schillings, war die Spar- 
und Darlehenskassa ein Ort für die finanzielle Hilfe. Denn in der Kassa verstand 
man, welche Sorgen und Nöte die Menschen gerade plagten.

Die Freude über die Einführung des Schillings wurde bald gedämpft. Die Welt stürzt in ihre 
erste Wirtschaftskrise. Die Menschen mussten nun mit ihrem bisschen Hab und Gut über die 
Runden kommen. Auch da half die Darlehenskassa mit der Unterstützung für den Kauf von 
Kühen und Äcker. Doch nach dem zweiten Weltkrieg, in den 1950er Jahren sollte es wieder 
aufwärts gehen. Der wirtschaftliche Aufschwung kam bei den Menschen an. Sie hatten nun 
etwas Geld übrig. Die Mitarbeiter der Spar- und Darlehenskasse, welche nun Raiffeisen-
Kassa hieß, kümmerten sich mit viel Sorgfalt um das hart erarbeitete Geld ihrer Kunden. 
Der Wohlstand der Region tat auch der Raiffeisen-Kassa gut. Mitte der 1960er Jahre durch-
brach die Kassa die Eine-Milliarde-Schilling-Umsatzgrenze. Um den Anfragen seiner Kun-
den gerecht zu werden, eröffnete die Raiffeisen-Kassa ein zweites Bankgebäude in der 
Nibelungenstraße. Kurz vor ihrem 100. Geburtstag zählte die Raiffeisen-Kassa, welche nun 
mittlerweile als Raiffeisenbank Hohenems bekannt war, 5.000 Mitglieder. Mit ihren beiden 
Bankstellen im Herrenried und am Schlossplatz waren sie für die Menschen gut erreichbar.

 J aus der chroniK

125 Jahre Raiffeisenbank Hohenems

Altbürgermeister Josef A. Waibel

Alte Raiffeisen Werbung

Bankstelle Herrenried

Ein blechernes Raiffeisen Kässele
Die Bankstelle

 Schlosspla
tz

ehemaliges Schulhaus 1894-1907
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Mit dem neuen Jahrtausend brach auch ein neues Zeitalter an, das digitale Zeitalter. die  
Kunden wünschten sich ihre Bankgeschäfte teilweise selbst zu erledigen. Die technischen 
Möglichkeiten dazu waren auch gegeben. Ein umfassendes Angebot an Selbstbedienungs-
geräten wurde geschaffen und Raiffeisen führte mit dem Onlinedienst ELBA österreichweit 
das erste Online-Banking Portal ein. Bis heute entwickeln wir unser digitales Angebot immer 
weiter. Doch als Regionalbank sind wir, trotz schnell voranschreitender Digitalisierung, im-
mer noch eine Bank zum Anfassen. Wir stellen für unsere Kunden die Beratung von Mensch 
zu Mensch auch in Zukunft sicher. Dieser Grundsatzgedanke hat mit Altbürgermeister Josef 
A. Waibel angefangen und wird 125 Jahre später mit den kompetenten und aufgeschlos-
senen Mitarbeitern der Raiffeisenbank Hohenems weitergeführt.

In diesem Sinne freuen wir uns auch in Zukunft auf ein tolles Mit.Einander!

Der Geschäftsbericht ist in verkürzter Darstellung und entspricht 
nicht der gesetzlichen Form der Bilanz und der G&V. Die Veröffent-

lichung des Jahresabschlusses wird in der Raiffeisen Zeitung und 
die Offenlegung auf der Homepage der RB Hohenems erfolgen. 

Geschäftsbericht 2018
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Entwicklung des Eigenkaptial 
in Mio. Euro

Die Raiffeisenbank H
ohenems ist 

  eine digitale Regionalbank

wir starten mit 125 Jahren Erfahrung 
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Ersteinlagen und Finanzierungsleistungen 
in Mio. Euro

Ersteinlagen         Finanzierungsleistungen
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2016 2017 2018

aktiva in tausend eur

Kassabestand 2.404

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 8.992

Forderungen 250.059

Sachanlagen 3.670

Sonstige Aktiva 1.251

bilanzsumme 266.376

Passiva in tausend eur

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 42.080

Verbindlichkeiten (Kunden) 203.221

Rückstellungen 1.497

Sonstige Passiva 197

Betriebswirt. Eigenkapital 19.381

bilanzsumme 266.376

g+V in tausend eur

Betriebserträge 5.593

Betriebsaufwendungen 4.189

Betriebsergebnis 1.404

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 2.761

bilanzgewinn 115

Bilanz zum 31. Dezember 2018



8 Mit.Einander | Raiffeisenbank Hohenems Frühjahr 2019

Ein Jubiläum gehört gefeiert. Wir konzentrieren uns aber in diesem Jahr nicht nur auf eine große Feier, 
sondern gleich auf mehrere. In unserem Jubiläumsjahr feiern wir gemeinsam mit unseren langjährigen 
Partnern in Hohenems. 

XXL Ü30

Am Freitag, dem 11. Jänner, fand im Event 
Center Hohenems das XXL Ü30 Clubbing 
statt. Bei ausgelassener Stimmung feierten 
die partywütenden Ü30er. Für beste Musik 
sorgte die Partybank Roadwork, Wolfgang 
Frank und DJ Lenny Marten. Das Clubbing 
war ein voller Erfolg!

Ländle Clubbing

Großartige Stimmung mit Konfetti und tol-
lem Sound gab es beim Ländle Clubbing 
Round 2, welches am 9. Februar im Event 
Center Hohenems stattfand. Mitfeiern konn-
ten auch die 5 glücklichen Gewinner. Sie 
gewannen jeweils 2 Freikarten, gesponsert 
von der Raiffeisenbank Hohenems.

Homunculus

In diesem Jahr findet das Homunculus Fe-
stival zum 28. Mal statt. Am 29. Mai bieten 
wir unseren Mitgliedern und am 30. Mai 
unseren Sumsi-Club-Mitgliedern Sonder-
vorführungen mit ermäßigten Karten für das 
Stück „Höchste Eisenbahn“ an. Zwei Män-
ner spielen dabei auf einer überdimensio-
nalen Modellbahnanlage und erzählen da-
bei eine Geschichte von Hans Fallada, über 
kleines Unglück und großes Glück. Karten 
können bei den Raiffeisenbanken erworben 
werden.

125 Jahre Raiffeisenbank Hohenems – 
Generalversammlung mit Festakt

Dieses Jubiläum gehört gefeiert. Deshalb 
veranstaltet die Raiffeisenbank Hohenems 
in diesem Jahr eine Generalversammlung 
mit Festakt. Am 17. Mai findet die Gene-
ralversammlung im Kaschmir Club in der 
Otten Gravour statt. Für ein tolles Rahmen-
programm mit Livemusik ist gesorgt. Feiern 
Sie mit uns! Anmeldeschluss ist der 6. Mai 
2019.

Guitars in Bars

Am 27. April gibt es wieder Livemusik in 13 
Lokalen in ganz Hohenems. Auch in der 
Raiffeisenbank Hohenems wird es erst-
malig Livemusik vom Feinsten geben. Ab 
20:30 Uhr geht es los mit der Band Bonnie & 
Clyde. Sie präsentieren dabei Cover Songs 
unterschiedlicher Musikrichtungen. Seien 
Sie dabei und genießen Sie einen gemüt-
lichen Abend voller Musik.

 J JubiläuM

Raiffeisen – da ist was los
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Nach dem Zweiten Weltkrieg formierte sich in Hohenems die Turnerschaft neu. Engagierte und ehrgeizige 
Männer trieben dabei den Verein immer weiter an. Somit konnte dieser einige Talente zum Vorschein 
bringen und steht auch heute noch für eine große Leidenschaft für den Turnsport.

1946 wurde das Turnen nach dem Zweiten 
Weltkrieg mit den ersten Heimkehrern wie-
der aufgenommen. Bürgermeister Hanny 
Amann, welcher auch der erste Obmann 
des neuen Turnvereins wurde, und Georg 
Mathis brachten durch ihr Engagement den 
Turnsport wieder zurück nach Hohenems. 
Die neu gegründete Turnerschaft präsen-
tierte sich dabei bei einem vielbeachteten 
Schauturnen der Öffentlichkeit. Schon da-
mals lag der Fokus der Turner sowohl auf 
dem Breiten- als auch auf dem Spitzensport. 
Bald folgten besondere Ereignisse, wie zum 
Beispiel der Besuch der eidgenössischen 
Turnfeste in Lausanne, Zürich, Basel und Lu-
zern, welche Massenaufführungen mit bis 
zu 25.000 Turnern veranstalteten. Nicht min-
der gewaltig waren die deutschen Turnfeste 
in Hamburg, München und Essen. Damals 
wie auch heute waren solche Besuche von 
Turnfesten nur möglich mit einer finanziellen 
Unterstützung wohlwollender Firmen.

Großartige Talente

Seit ihrem 
B e s t e h e n 
brachte die 
Turnerschaft 
Hohenems 
immer wie-
der vielver-
sprechende 
Talente zum 
Vorsche in . 
So war Her-
mann Klien 
1954 bei 

der Weltmeisterschaft in Rom und 1960 
zusammen mit Ernst Fußenegger bei den 
Olympischen Spielen ebenfalls in Rom da-
bei. Diese beiden bildeten zusammen mit 
Ronald Giesinger, Adolf Mathis, Arnold Me-
hele, Arnold Scalet und Manfred Moosmann 
eine Riege die zu den Besten in Österreich 
zählte.
Auch Stefan Fußenegger war eine Klasse für 
sich. Er konnte bei den Weltmeisterschaf-

ten in Budapest in seiner Paradedisziplin 
Sprung die Bestnote 9,6 erreichen und si-
cherte sich somit einen Platz im Spitzenfeld 
der Weltelite. 

Verbesserte Trainingsmöglichkeiten 
in der neuen Halle

Geturnt und trainiert wurde immer in der 
Turnhalle des Turnvereins 1885 (heute 
Markus-Sittikus-Saal) und hinter der Halle 
auf der Wiese. 2005 war aber ein beson-
ders gutes Jahr für den Verein. Durch eine 
umsichtige Vereinsführung, Einnahmen bei 
diversen Turnfesten und die Unterstützung 
durch den Turnerbund und Sponsoren, wie 
unter anderem auch die Raiffeisenbank 
Hohenems, konnte sich die Turnerschaft 
beim Bau der neuen Halle bei der SMS in 
der Jakob Hannibal Straße einkaufen. Idea-
le Trainingsbedingungen und ein Vereins-
lokal bildeten neue Perspektiven für den 
Verein. Besonderen Wert legt der Verein 
auf die Nachwuchsförderung. Es werden 
wöchentlich 190 Kinder und Jugendliche 
von 3 Leiter_innen trainiert. Ein besonderes 
Highlight im Jahre 2007 war das von Britta 
Hafner und Liba Selner ins Leben gerufene 
Tanzhaus Hohenems – eine Kooperation mit 
der Lebenshilfe und der Turnerschaft, in wel-
cher Menschen mit und ohne Behinderung 
miteinander tanzen. Das Tanzhaus besteht 

 J Vereine aus der region

Große Leidenschaft für den Sport 
bei der Turnerschaft Hohenems

mittlerweile aus drei Gruppen mit 70 Tänze-
rinnen und Tänzern.

Gymnaestrada

Die Turnerschaft trat bereits im Jahre 2011 
in Lausanne mit 55 und 2017 in Helsinki mit 
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf. 
Bei der Gymnaestrada 2015 war Hohenems 
als sogenanntes „Nationendorf“ gefordert. 
Damals wie heuer 2019  (Sa., 7., bis Sa., 13. 
Juli) finden auf der Außenbühne am Schloß-
platz Aufführungen einzelner internationa-
len Gruppen statt.

Die Turnerschaft Hohenems gratuliert der 
Raiffeisenbank Hohenems zum 125-jäh-
rigen Bestehen und dankt für die jahrzehn-
telange Zusammenarbeit und die tolle Un-
terstützung! 

Ein tolles Projekt: im Tanzhaus Hohenems tanzen Menschen mit und ohne Behinderung miteinander.

FACT BOX

Obmann: Loacker Heinz
Mitgliederzahl: 380
Angebot: Kunstturnen, Turn 10, Team-
turnen, Tanzriegen, Leichtathletik, 
rhythmische Gymnastik, Tanzhaus und 
Volleyball
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In Hohenems profitieren wir von starken und er-
folgreichen Unternehmen, neuen und frischen Un-
ternehmensideen und einer nachhaltigen und re-
gionverbundenen Wirtschaft. Die Raiffeisenbank 
Hohenems ist dabei ein starker Partner, welcher 
mit seinem Know-how und einem breiten Netz-
werk der Wirtschaft in Hohenems zur Seite steht.

Als Unternehmen benötigt man nicht nur 
eine Bank, bei welcher man sein Firmenkon-
to hat und die einem bei der Finanzierung 
von Projekten hilft. Man braucht viel mehr 
einen Partner, auf den man vertrauen kann 
und der nicht nur auf ein Unternehmen, son-
dern auch auf den Unternehmer als Mensch 
eingehen kann. Die Firmenkundenbetreuer 
der Raiffeisenbank Hohenems können dies. 
Sie besitzen nicht nur das benötigte Fach-
wissen im Bereich der Finanzierung, son-
dern wissen auch, vor welchen Herausfor-
derungen ihre Kunden stehen können.
Deshalb vertrauen auch viele Unternehmen 
in der Region ihrer Bank in Hohenems. Denn 
hier bekommen sie echte und individuelle 
Lösungen angeboten, weil man sich hier auf 
das eigentliche Ziel konzentriert: erfolgreich 
wirtschaften.

In einem anhaltend starken Konjunktu-
rumfeld sind laufende Investitionen in das 
eigene Unternehmen für die Bewältigung 
der Kundenaufträge und die Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit unbedingt erfor-
derlich. Das anhaltend niedrige Zinsniveau 
bietet zudem weiterhin attraktive Rahmen-
bedingungen für die Umsetzung dieser In-
vestitionsvorhaben.
Betriebserweiterungen, Modernisierungen 
sowie andere Investitionen helfen nach-
haltig, den Erfolg Ihres Unternehmens zu 
sichern. Wir unterstützen Sie gerne mit maß-

(v.l.n.r.) Dir. Mag. Klaus Scheichl (Vorstand und Firmenkundenbetreuer),  
Angelika Stutz (Firmenkunden-Assistenz), Marco Feuerstein (Firmenkunden-
betreuer)

Mag. Klaus Scheichl
05576 72268 - 141
klaus.scheichl@raiba.at

Marco Feuerstein
05576 72268 - 171
marco.feuerstein@raiba.at

K
O

N
TA

K
T

Beste Betreuung
für erfolgreiche
Unternehmen

Investieren Sie jetzt in die Wettbewerbsfähig-
keit Ihres Unternehmens

 J firMenKunden

Neu im Team

Neu im Firmenkunden-Team dürfen wir un-
seren langjährigen Mitarbeiter Marco Feu-
erstein begrüßen. Marco ist sehr engagiert 

die Wirtschaft von ho-
henems und der region hat 
in uns ihren verlässlichen 
Partner. Von ihrem erfolg 
profitieren wir alle.

Marco feuerstein
firmenkundenbetreuer

geschneiderten Finanzie-
rungen und arbeiten gemein-
sam mit Ihnen entsprechende 
Lösungen aus. Gerne zeigen 
wir Ihnen die umfangreichen 
Möglichkeiten, welche die 
öffentlichen Fördertöpfe von 
Bund, Land Vorarlberg, Ge-
meinden und der EU bieten. 
Diese stehen nicht nur Neugründern zur 
Verfügung. Auch Ihr Unternehmen kann 
von diesem umfassenden Förderangebot 
profitieren. Lassen Sie Ihre Investitionspla-

nung unverbindlich und kostenlos von un-
seren Firmenkundenberatern optimieren 
und überlassen Sie uns die Abwicklung der 
dazu passenden Förderung. 

und kommt mit vielen neuen Ideen und kre-
ativen Lösungen in die Beratung.

Partner und Unterstützer

Die Raiffeisenbank Hohenems ist das Kom-
petenzzentrum für alle Wirtschaftstreibende 
der Stadt und der Region. Klein- und mit-
telständische Betriebe setzen auf das um-
fassende Know-how der Regionalbank. 
Partnerschaft heißt, zu vertrauen – und das 
genießen wir, weil wir für unsere Kunden da 
sind, wenn sie uns brauchen. 
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Die Kundenbeziehung zum Installationsunternehmen Rossmanith ist eine Partnerschaft, welche 
schon seit viele Jahrzehnte besteht. Mittlerweile befindet sich das Unternehmen selbst schon in der  
3. Generation. Mit dem Motto: „Eine gute Arbeit ist die beste Werbung“, konnte sich die Firma als feste 
Größe in der Region etablieren. Natürlich stellt ein Unternehmen, welches hohe Ansprüche an sich selbst 
stellt, auch hohe Ansprüche an seine Geschäftspartner. Dies ist auch ein Grund, warum diese Partner-
schaft so gut funktioniert.

Eine Partnerschaft über Generationen

 J firMenKunden

Danke für 54 Jahre Partnerschaft!
1965 war das Gründungsjahr unseres GWZ-Installationsunternehmens Hans 
Rossmanith und gleichzeitig auch der Beginn einer engen Zusammenarbeit 
mit der Raiffeisenbank Hohenems. Heute wird die Firma Rossmanith als 
Familienbetrieb bereits in dritter Generation geführt und die Raiffeisenbank 
Hohenems fungiert nach wie vor als kompetenter, verlässlicher und kunden-
freundlicher Partner in sämtlichen Geldangelegenheiten. Wir bedanken uns 
recht herzlich für 54 Jahre gute Zusammenarbeit und wünschen der Raiffei-
senbank Hohenems weiterhin viel Erfolg.

Johannes Rossmanith
Firmeninhaber

Die Firmengeschichte 
des Unternehmens Rossmanith
Hans Rossmanith gründete im Jahr 1965 im Brunnerweg ein GWZ-Installati-
onsunternehmen, welches bereits nach sechs Jahren durch den Zukauf des 
Hauses Schweizer Straße 31 erweitert und in den 1980er-Jahren von Werner 
Rossmanith übernommen wurde. Heute wird der Familienbetrieb bereits in 
dritter Generation von Johannes Rossmanith geführt.

Gute Arbeit als Geschäftsmodell
Neben Installationsanlagen für renommierte Indus-
triebetriebe hat sich die Firma Rossmanith auch 
bei Wohnanlagen- und Privatbau einen Namen ge-
macht. Das Spektrum reicht von modernsten Hei-
zungsanlagen über Sanitär- und Badinstallationen 
bis zur Reparatur des tropfenden Wasserhahns. 
Zuverlässig und tadellos arbeitete die Firma auch 
schon in den 1970er-Jahren am Umbau unserer 
Raiffeisenbank Hohenems. Für die Firma Rossma-
nith galt und gilt immer das Motto: Eine gute Arbeit 
ist die beste Werbung.

firma rossmanith
installationen gmbh

Schweizer Str. 31
6845 Hohenems
T: 05576 72368
M: info@rossmanith.co.at
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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Raiffeisenbank Hohenems
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Schillerallee 1, 6845 Hohenems
Telefon: +43 05576 72268
Fax: +43 05576 72268-198
E-Mail: hohenems@raiba.at
Webseite: www.raibahohenems.at
Firmenbuchnummer: FN 63123 d
Firmenbuchgericht: Feldkirch

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Hohenems, 6845 
Hohenems. Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Ihre Regionalbank in Hohenems feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Den Erfolg haben wir 
ganz klar den Menschen und Unternehmen der Region zu verdanken. Aber auch unseren Mitarbeitern 
gehört ein großer Teil des Erfolges, denn sie kümmern sich mit Leidenschaft und Herz um die Kunden 
ihrer Raiffeisenbank Hohenems.

Der Begriff Bank kann einem schon sehr 
abstrakt vorkommen. Viele denken da-
bei an ein Gebäude, ein Sparbuch oder 
an ihre Bankomatkarte. Doch hinter dem 
Begriff Bank stehen vor allem Menschen – 
zumindest, wenn es nach der Raiffeisen-
bank Hohenems geht.

Tagtäglich kümmern sich unsere Mitar-
beiter – egal, ob am Schalter, in den Be-
ratungsräumen oder im Backoffice – um 
ihre Kunden. Die Anforderungen, die an 
unsere Mitarbeiter gestellt werden, sind 
dabei sehr hoch. Sie müssen sich in ihrem 
Bereich auskennen und ein hohes Know-
how aufweisen. Die unterschiedlichen 
Aufgaben des Bankenalltags sind nur zu 
lösen, wenn es ein Team mit einem guten 
Mit.Einander gibt – und ein solches finden 
Sie in der Raiffeisenbank Hohenems. Un-

125 Jahre Beratung und Mensch-
lichkeit in Ihrer Regionalbank

 J JubiläuM

sere Mitarbeiter helfen sich gegenseitig 
und bilden somit eine gemeinschaftliche 
Einheit.

Mit 125 Jahren in die Zukunft

Nach 125 Jahren ist es auch einmal an 
der Zeit, in die Zukunft zu blicken. Die Re-
gionalbank in Hohnems ist ein Erfolgsmo-
dell und genau mit diesem möchten wir 
auch in die Zukunft starten. Natürlich wird 
derzeit durch die Digitalisierung sehr viel 
auf Onlinedienste umgestellt und auch 
in unseren Schalterhallen findet sich ein 
gut ausgebautes Selbstbedienungsan-
gebot. Dennoch möchten wir jetzt und 
auch in Zukunft nicht auf die Menschen 

in unserer Bank verzichten. Denn wir spü-
ren auch ganz stark, dass, wenn es um 
eine kompetente Beratung und einen ein-
wandfreien Service geht, die menschliche 
Beziehung nicht fehlen darf.
Unsere Mitarbeiter kennen unsere Kun-
den und das nicht nur mit Namen, son-
dern sie wissen, wer unsere Kunden sind. 
Diese enge Beziehung wollen wir auch in 
Zukunft aufrechterhalten.

Danke

Zum Schluss gehört noch ein großes 
DANKE an das wunderbare Team der 
Raiffeisenbank Hohenems!

Auf dem Foto fehlen: Prok. Peter Wehinger, Sabrina Spiegel, Dorit Vogel


