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Aufklären, aufzeigen, aus-
tauschen: Das war die 
Motivation zum Vortrags-
abend zum Thema Pen-
sion. Gemeinsam mit der 
Landesbank Vorarlberg 
lud die Raiffeisenbank Im 
Rheintal ihre Kunden dazu 
nach Hohenems. Als Re-
ferent konnte der renom-
mierte Pensionsexperte 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
Mazal gewonnen werden.

Das Pensionskonto schafft echte 
Transparenz. Univ.-Prof. Dr. Mazal 
hält viel davon: Eine Information über 
die berücksichtigten Zeiten, einen 
groben Richtwert für das Versor-
gungsniveau und eine Motivation zu 
längerer Erwerbstätigkeit – das seien 
die großen Leistungen des neuen 
Pensionskontos. Dass die Menschen 

ihre eigene Pension selbst anpacken 
und gestalten, wäre das erhoffte Ergeb-
nis.

„Reden wir übers Leben“
Den Menschen einen Impuls zu ge-
ben, länger zu arbeiten und sich ganz 
bewusst mit dem Alter auseinanderzu-
setzen, darin sieht Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Mazal einen unglaublich positiven 
Paradigmenwechsel, der vom neuen 
Pensionskonto angetrieben wird: Wenn 
sich Menschen mit der Arbeitswelt als 
lebensstiftender Tätigkeit beschäftigen, 
sei dies als großer Gewinn zu werten. 
Sich die Frage zu stellen, wie man sein 
Leben im Alter gestalten will, ist ein be-
deutender Fortschritt, der die Arbeits-
welt nicht mehr als bloßen Kontrast zur 
Freizeit erscheinen lässt. Denn schließ-
lich gehe es bei all dem – bei der Pen-
sion, der Erwerbstätigkeit, der Freizeit 
– schlicht ums Leben.

Neue Aufrichtigkeit
Ein ganz praktischer Nutzen des Pensi-
onskontos ist die Möglichkeit für jeden, 
erkennen zu können, welche Zeiten für 
die eigene Pension angerechnet wer-
den. Diese Ehrlichkeit gegenüber den 
Menschen ist ein Meilenstein in der 
österreichischen Pensionslandschaft. 
Allfällige Pensionslücken werden damit 
sichtbar und können durch eigenes Vor-
sorgen geschlossen werden.

Die Sicherheit des Ungefähren
Bei all der Ehrlichkeit ist das Bewusst-
sein wichtig, es mit Richtwerten zu tun 
zu haben: Es sind In-Etwa-Zahlen, die 
jeder auf seinem Pensionskonto lesen 
kann, denn was genau bis zum Antritt 
der eigenen Pension geschieht, kann 
heute niemand mit Sicherheit sagen. 
Gerade in dieser vagen Situation kann 
die private Vorsorge ein fester Anker  für 
jeden sein.

Zukunft ist aktuell

Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Mazal wusste 
am 7. Oktober in der 
Hohenemser Otten 
Gravour das interes-
sierte Publikum mit 
seinen Gedanken 
aufzurütteln und für 
das Thema zu sen-
sibilisieren. Die Raiff-
eisenbank Im Rhein-
tal  freut sich, ihren 
Gästen den Zugang 
zu seinen Gedanken 
verschafft zu haben.
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Die große Leidenschaft für 
Sport, Schwimmen, Radfah-
ren und Laufen – das verbin-
det alle Mitglieder vom hell-
blau.POWERTEAM. Zum 20. 
Geburtstag lädt der Dorn-
birner Verein alle Sportska-
nonen und alle, die es noch 
werden wollen, zur gemein-
samen Feier ein.

Ein ganzes Wochenende fei-
erte der SC Austria Lustenau 
sein Jubiläum: Seit 100 Jah-
ren wird auf dem grünen Ra-
sen der Gemeinde gekickt.

Ein großes Festzelt, insgesamt drei 
Vorarlberger Bands und die hochka-
rätigen Mannschaften TSV 1860 Mün-
chen, 1. FC Kaiserslautern und der FC 
Red Bull Salzburg sorgten am ersten 
Juliwochenende für eine große Feier 
im Reichshofstadion: Denn 1914, vor 
genau 100 Jahren, wurde der Fußball-
verein gegründet. Zahlreiche Anhänger 
von Austria Lustenau tummelten sich 
am Rand des Fußballplatzes. Sie ließen 
den grün-weißen Fußball hochleben 
und schwelgten in alten Erinnerungen.
Die Raiffeisenbank Im Rheintal unter-
stützt den SC Austria Lustenau seit lan-
ger Zeit und wird der Mannschaft auch 
in Zukunft die Daumen drücken.

Wann? Dann!
Freitag, 7. November 2014
um 19 Uhr

Wo? Hier!
Raiffeisen-Forum Friedrich Wilhelm
Rathausplatz 8, 6850 Dornbirn

Ganz in Blau: Alles Gute zum 20er!

30 Jahre Handball in Dornbirn Fußballfest in Grün-Weiß

Am 13. September feierte der Verein 
mit einem großen Fest sein 30-jähriges 
Bestehen. Begeisterte Fans, politische 
Vertreter und jede Menge aktive und 
ehemalige Sportler kamen zur Geburts-
tagsparty in die Dornbirner Messesport-
halle.

Verdiente Unterstützung
Schon der sportliche Erfolg des Vereins 
wäre Grund genug, auf ihn anzustoßen: 
Schließlich ist der SSV Dornbirn Schoren 
der dienstälteste Ländle-Verein in der 
höchsten österreichischen Handball-
spielklasse der Damen. Doch mindes-
tens ebenso wichtig ist seine wichtige 
Rolle, Jugendlichen und Erwachsenen 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu 
bieten. Die Raiffeisenbank Im Rheintal 
ist daher seit Beginn bereitwilliger Spon-
sor des Schulsportvereins und unter-
stützt seine Leistungen.

1984 war die Geburtsstunde 
des Schulsportvereins (SSV) 
Dornbirn Schoren. Promi-
nente aus Politik und Gesell-
schaft ließen es sich nicht 
nehmen, zur großen 30-Jah-
re-Feier im September zu 
kommen. Die Raiffeisenbank 
Im Rheintal schließt sich den 
Glückwünschen zum Jubilä-
um an.

Mit 153 aktiven Mitgliedern in neun 
Mannschaften bildet der SSV Dornbirn 
Schoren den größten österreichischen 
Verein im Damenhandball. Er ist über 
die Jahre für viele Mädchen und Frauen 
zur sportlichen Heimat geworden und 
den Sportbegeisterten auch privat ans 
Herz gewachsen. Hier wird nicht nur 
Sport auf höchstem Niveau betrieben, 
auch Freundschaften werden geknüpft.
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Am 26. September trafen 
sich Jung und Alt in der Dorn-
birner Innenstadt zu Hörbar 
Marktplatz 2014. An diesem 
Freitagabend wurde viel ge-
boten und in etlichen Lokalen 
spielten die verschiedensten 
Bands auf – hier war für je-
den das Richtige dabei. Die 
Raiffeisenbank Im Rheintal 
war natürlich auch mit von 
der Partie.

Das Programm der Veranstaltung war  
ein großartiges: Einziges Problem war 
es für die begeisterten Besucher, sich 
zwischen den vielen Highlights zu ent-
scheiden. Mit unserer Einladung halfen 
wir: Die Raiffeisenbank Im Rheintal lud 
alle zu einer feinen Verköstigung von 
Whisky und Rum und einem anschlie-
ßenden Konzert ein.

Zeugt von Geschmack
Über den Dächern von Dornbirn pro-
bierten unsere Bankkunden Köstlich-
keiten mit dem Namen Relicario ron 
Dominicano, English Harbour Whis-
ky oder auch Presidente Marti. „zum 
wohl’genannt“ präsentierte sein großes 
Sortiment aus der ganzen Welt und 
stand mit seinem Fachwissen beratend 
und informierend zur Verfügung.

Der Abend war ein Hit
Zum zweiten Höhepunkt des Abends 
wurde der anschließende Auftritt der 
Rolling Bones. Bis Mitternacht rockten 
die Bones im Raiffeisen-Forum Fried-
rich Wilhelm den Saal. Die begeisterten 
Besucher sangen und tanzten zu gu-
ten alten Blues-Klassikern, zu Reggae-
Klängen, Rock ’n’ Roll und ebenso zu 
aktuellen Hits.

Hörbar: geschmacklich und musikalisch unterhaltend

Die Rolling Bones in ihrem Element
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Ob es der Zufall morgen gut 
mit einem meint, weiß heute 
noch keiner. Sicherer ist 
es, die Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen und für sein 
Glück bewusst zu sorgen. 
Mit dem Pensions-Check der  
Raiffeisenbank Im Rheintal 
lässt sich die eigene Zukunft 
anpacken.

Nah beim Menschen zu sein, ist ein 
Leitsatz der Raiffeisenbank Im Rheintal: 
Wenn 48 % der Österreicher ihre finan-
zielle Sicherheit im Alter als ihre größte 
Sorge bezeichnen, ist es ein alarmie-
rendes Zeichen, das ihre Raiffeisenbank 
dazu verpflichtet, den Menschen in die-
ser Sache unter die Arme zu greifen. Mit 
kompetenter Beratung und einer breiten 
Produktpalette hat die Raiffeisenbank Im 
Rheintal die richtigen Antworten gefun-
den.

Persönliche Beratung vor Ort
Die perfekte Pensionsvorsorge für jeder-
mann gibt es nicht – wichtig ist, für jeden 
Einzelnen sein optimales Vorsorgepaket 
zu finden. Der Weg dorthin: das persön-
liche Gespräch im Raiffeisen Pensions-
Check.
•	 Ausgangspunkt ist dabei die Be-

rechnung des eigenen Vorsorge-
status durch die Kalkulation der 
gesetzlichen Pensionsansprüche, 
der betrieblichen Vorsorge und aller 
bereits getroffenen, privaten Vorsor-
gemaßnahmen.

•	 Dem gegenübergestellt wird der ei-
gene Finanzbedarf: Im Austausch 
mit dem Raiffeisen-Berater kann die 
individuelle Zukunftsplanung ausge-
lotet werden. Langfristige Pläne sind 
die Eckpfeiler, mit deren Hilfe die 
finanziellen Erfordernisse kalkuliert 
werden.

•	 Im Anschluss daran heißt es, die 
richtigen Schlüsse zu ziehen: Die 
verschiedenen Instrumente der 
Vorsorge werden auf die eigene Si-
tuation und die eigenen Vorhaben 
abgestimmt und das perfekte Zu-
kunftspaket wird geschnürt. Hier 
kann auf die große Bandbreite des 

Ihre Zukunft soll kein Zufall sein!

Raiffeisen-Portfolios zurückgegriffen 
werden, um aus diesen Produktbau-
steine den optimalen Mix zu kombi-
nieren.

Alle Chancen für die eigene Zukunft
Wichtig für den Raiffeisen-Berater ist es, 
dem Menschen seine eigene Situation 
darzulegen, alle Möglichkeiten abzuklop-
fen und ihn fit für die eigene Zukunft zu 
machen. Er selbst soll ein Kenner seiner 
Vorsorge werden und sich bewusst für 
sein maßgeschneidertes Raiffeisen-Pro-

dukt entscheiden können.

Wer seine Zukunft selbst gestalten will, ist 
bei der Raiffeisenbank Im Rheintal an der 
richtigen Stelle: keine Produkte von der 
Stange, keine oberflächlichen Auskünfte, 
sondern transparente Erklärungen und 
kompetente Beratung.
Nach dem Raiffeisen Pensions-Check 
kennt jeder sein optimales, auf ihn abge-
stimmtes Vorsorgepaket. Ihr Bankberater 
in Ihrer Raiffeisen-Bankstelle im Rheintal 
freut sich auf das Gespräch mit Ihnen!

Ihr

PENSIONS-

CHECK
jetzt in der Raiffeisenbank Im Rheintal.
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Nutzen Sie diesen Steuervorteil!
Hier geht es um bares Geld 
– um Ihr Geld! Der Gesetzge-
ber hat verfügt: Alle Versiche-
rungsnehmer ab 50 können 
jetzt Einmalerläge einzah-
len und brauchen diese nur 
mehr zehn Jahre zu binden. 
Nutzen Sie diese Chance für 
eine sichere Zukunft!

So viel Geld bekommen Sie
bei einem Einmalerlag von 10.000 € und einer Laufzeit von zehn Jahren.

Alter
garantierte

Kapitalauszahlung
Ablaufleistung*

Effektivverzinsung, verglichen mit 
einem KESt-pflichtigen Produkt

50 10.929,43 € 12.470,48 € 2,97 %

55 10.932,82 € 12.474,35 € 2,99 %

60 10.942,13 € 12.484,97 € 2,99 %

65 10.959,87 € 12.505,21 € 3,01 %

Darum ist der Einmalerlag die ideale Veranlagung für alle ab 50:
•	garantierte Versicherungssumme – unabhängig von der Kapitalmarkt-

entwicklung
•	Rechnungszins über die gesamte Laufzeit in Höhe von 1,75 %
•	zusätzliche Ertragsmöglichkeiten durch Gewinnbeteiligung
•	Wahlmöglichkeit – einmalige Kapitalleistung oder lebenslange Pension; 

die Entscheidung ist erst direkt vor Ablauf zu treffen
•	keine Gesundheitsfragen
•	Sicherheit durch Veranlagung im klassischen Deckungsstock**
•	KESt-freie Auszahlung

*) Da die in den künftigen Jahren erzielbaren Über-
schüsse nicht vorausgesehen werden können, 
beruhen Zahlenangaben über die Gewinnbeteili-
gung auf Schätzungen, denen die gegenwärtigen 
Verhältnisse zugrunde liegen. Solche Angaben 
sind daher unverbindlich. Die Höhe vergangener 
Zuteilungen lässt keine Rückschlüsse auf künftige 
Ergebnisse zu.
**) Deckungsstock: Es handelt sich um Gelder, 
deren Veranlagung strengen Vorschriften unter-
liegt. Diese Vorschriften werden seitens der FMA 
überwacht. Im Deckungsstock einer Versiche-
rung werden zumeist festverzinsliche Anleihen, 
Pfandbriefe, Hypotheken, Grundstücke, diverse 
Schuldverschreibungen et cetera veranlagt – der 
Aktienanteil ist zumeist sehr gering. Daher ist das 
Sondervermögen Deckungsstock als sehr wertsta-
bil und konservativ veranlagt zu betrachten.
Liegt ein Insolvenzfall der Versicherung vor, haben 
Gläubiger der Versicherung keinen Zugriff auf den      
   Deckungsstock – dieser steht nämlich den  
   Kunden zur Verfügung, deren Gelder im  
           Deckungsstock veranlagt sind. Sollte davon  
         noch etwas übrig bleiben, können auch  
                 Gläubiger zugreifen.

Im heurigen Jahr senkte der Gesetz-
geber für alle Versicherungsnehmer 
ab 50 Jahren die Mindestbindefrist für 
Einmalerläge von 15 auf zehn Jahre. 
Wer damit nun einmalig einen Betrag 
einzahlt, kann von dieser attraktiven 
Ertragsmöglichkeit profitieren und die 
Vergünstigung in puncto Versicherungs-
steuer nutzen. Natürlich nimmt jeder 
dabei auch die kompletten Vorteile einer 
klassischen Lebensversicherung mit, 
wie eine garantierte Versicherungssum-
me und einen Garantiezins über die ge-
samte Laufzeit.
Sprechen Sie Ihren Berater der Raiff-
eisenbank Im Rheintal an. Er berät Sie 
gerne in dieser Sache.
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Ermäßigte Skisaison für alle Club-Mitglieder
Endlich kommt der Winter wieder. Die Piste hinunterwedeln, durch den Tiefschnee pflügen, im Neuschnee carven. Ob 
mit Skiern oder dem Snowboard – die Vorarlberger Bergwelt lädt wieder ein. Und der Raiffeisen Club gibt sich auch 
sportlich: Für alle Club-Mitglieder gibt es Saisonskarten für die Skisaison 2014/2015 zu ermäßigten Preisen: 10 oder 
sogar 15 Euro Rabatt heißt es da. Also: Ski oder Brett anschnallen und auf die Piste!

Bitte ankreuzen:
 Kauf einer Saisonkarte (Euro 10 Nachlass)
 Kauf einer Jahreskarte (Euro 15 Nachlass)Nur gültig für Raiffeisen Club-Mitglieder mit 
Taschengeldkonto oder Jugendkonto im Winter 2014/2015.

Gutschein

2014/2015

Einzulösen beim Kauf einer Saisonkarte Montafon 

für den Winter 2014/2015. Ausschließlich gültig für 

Raiffeisen Club-Mitglieder mit Taschengeldkonto 

oder Jugendkonto.

Gutscheinim Wert von EUR 10,00

2014/2015

Der 3-Täler-Pass ist jetzt auch im Skigebiet Schuttannen gültig!

Für einen erfolgreichen 

Start ins Berufsleben.

www.raibaclub.at

Komm zum Beratungsgespräch

und verdopple dein Gehalt! 

Wie das funktioniert?
Ganz einfach!

Der Einstieg ins Berufsleben ist ein 
großer Schritt, der gut begleitet wer-
den will. Schließlich geht es um dein 
erstes eigenes Geld.

Wir stehen an deiner Seite – mit 
kompakten Infos bekommst du den 
Durchblick. Komm einfach in deine 
Raiffeisenbank Im Rheintal und ver-
einbare ein unverbindliches Bera-
tungsgespräch. Unter allen, die sich 
informieren, ziehen wir die Gewinner: 
Wir verdoppeln das Gehalt!

Der Raiffeisen Club ist bei Jungs und 
Mädels gleichermaßen beliebt: den köst-
lichen Snack ein wenig günstiger, span-
nende Lernkurse etwas billiger, Rabatt 
beim Sport und Konzert und noch vieles 
mehr. Das gehört für alle Club-Mitglieder 
zum lieb gewonnenen Alltag.

Der Club für alle jungen Bankkunden 
bietet allerhand Vorteile: In zahlreichen 
Gewinnspielen werden die Sieger attrak-
tiver Preise gesucht. Doch nicht nur das: 
Die Club-Karte ist der Schlüssel zu zahl-
reiche Vergünstigungen in Restaurants, 
bei Sport- und Freizeitbeschäftigungen 

sowie in verschiedenen Geschäften.

Werde Mitglied!
Komm einfach in deiner Raiffeisenbank 
Im Rheintal vorbei: Dein Jugendbera-
ter macht dich gerne zum Clubmitglied. 
Dann gehörst du dazu!

Immer etwas los im Raiffeisen Club
Beim Raiffeisen Club kommen Jugendliche voll auf ihre Kosten. Und das kostenlos. Viele Akti-
onen und jede Menge Gewinnspiele stehen auf dem Programm. Aber nur für Mitglieder.
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Geldpreise im Gesamtwert von 18.000 
Euro, Exkursionen zu prominenten, 
börsenotieren österreichischen Unter-
nehmen und ein Treffen mit dem CEO 
der Raiffeisenbank International AG, 
Karl Sevelda – das gibt es beim School 
Investor zu gewinnen.

Wer schon immer mit Wertpapieren 
handeln wollte, ist beim Schoo Inves-
tor genau richtig. Hier hat jeder die 
einzigartige Chance, unter realen Bör-
sebedingungen zu traden. Das virtuelle 
Startkapital von 40.000 Euro gilt es im 
Börsehandel zu vermehren.
Risiko gibt es keines. Aber viele Chan-
cen. Denn reales Geld kann keiner ver-
lieren, aber viele Preise kann jeder ge-
winnen. Und darüber hinaus erfahren 
alle Teilnehmer viel über das Börsege-
schehen, die Funktionsweise einer Bör-
se, ihre Aufgaben, ihre Regeln und das 
wirtschaftliche System im Allgemeinen. 
Eingeladen sind alle Schulklassen, je-
der Schüler und jeder Lehrer!

Nervenkitzel ganz ohne Risiko.
Aber mit Gewinnchance

20.000
Ab 01.10.2014

auf www.school-investor.at

Bei unserem Online-Börse-
spiel School Investor kön-
nen Schüler Wertpapiere zu 
Echtzeitkursen handeln, wie 
an der realen Börse. Auf die 
geschicktesten Trader war-
ten jede Menge Preise. Mit-
machen lohnt sich! Auch für 
Lehrer.

Interesse geweckt? Melden Sie sich einfach bis 30. Novem-
ber bei der Raiffeisenbank Im Rheintal zum School Investor 
2015 an!

Highlights für Schüler:

•	Geldpreise: Die erfolgreichsten Klassen bekommen Preise im Ge-
samtwert von 18.000 Euro.

•	Monatssieger: Während der gesamten Spieldauer haben alle teil-
nehmenden Klassen die Chance, die Monatswertung für sich zu 
entscheiden und so einen Besuch bei einem prominenten, börseno-
tierten österreichischen Unternehmen zu gewinnen.

•	 Facebook: Auf der Fanseite www.facebook.com/boersespiel kön-
nen sich alle zum Spiel austauschen.

•	mobiles Spielen: Depoteinsicht und Handeln sind auch via Smart-
phone möglich.

•	 Aktien und mehr: Neben Aktien und Fonds der Raiffeisen Capital 
Management können auch Indexzertifikate der Raiffeisen Centro-
bank getradet werden.

•	 look and feel: Die Spielmaske präsentiert sich optisch ansprechend 
und ist absolut userfreundlich.

Highlights für Lehrer:

•	Die Schüler erfahren vieles über das wirtschaftliche System und ler-
nen spielerisch die Funktionsweise der Börse kennen.

•	  Die besten Klassen gewinnen wertvolle Preise.

•	  spannende Exkursionen zu Firmen, wie KTM, Post, voestalpine, 
Agrana und Lenzing

•	 Jede teilnehmende Lehrperson erhält umfangreiche Unterrichtsma-
terialien – vom Börseguide bis zur kompletten Powerpoint-Präsenta-
tion. Damit kann der Kapitalmarkt auf pädagogisch sinnvolle Art den 
eigenen Schülern vorgestellt werden.

•	 Zusätzlich zum Spiel für die Schüler gibt es ein  eigenes Gewinnspiel 
für Professoren. Die Sieger erhalten Büchergutscheine.
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Junge Verstärkungen in unserem Team
Die Raiffeisenbank Im Rhein-
tal sieht sich selbst in der 
Pflicht, wenn es um die so-
lide Ausbildung unserer Ju-
gend geht. Als attraktiver 
Arbeitgeber für junge Leute 
und als Lehrlingsbetrieb sind 
wir aktiv. Es ist eine Freude, 
wenn dies mit dem Gütesie-
gel „Ausgezeichneter Lehr-
betrieb“ offiziell anerkannt 
wird.

Ausbildung ist eine wichtige Sache: Sie 
bietet Orientierung und Zukunftssicher-
heit für die jungen Leute unserer Gesell-
schaft. Darüber sind sich die meisten 
zweifellos einig. Wichtig ist uns, diese 
Sätze mit Leben zu füllen. Genau das 
machen wir als wichtiger Arbeitgeber  
und interessante Ausbildungsstätte der 
Region.

Wir wünschen unseren neuen Mitarbeiterinnen einen lehrreichen und posi-
tiven Einstieg in die Raiffeisenbank Im Rheintal. Es freut uns, diese fünf jungen 
Damen von nun an bei uns im Team zu haben. Wir sind sicher, mit ihnen un-
seren Kunden noch besser in allen Lebenslagen zur Seite stehen zu können.

Tatjana
Baran

Lehrling,
Bankstelle 
Rheindorf

Elena
Amann

Kundenberaterin,
Bankstelle 
Rohrbach

Saskia
Eichkorn

Kundenberaterin,
Bankstelle 
Kirchdorf

Verena
Mayer

Kundenberaterin,
Bankstelle 
Rheindorf

Simone
Eberle

Lehrling,
Bankstelle 
Rathausplatz

Ausgezeichnet
Landesregierung, Wirtschaftskammer 
und Arbeiterkammer zeichnen im Rah-
men einer regelmäßig stattfindenden 
großen Qualitätsaktion Vorarlbergs 
beste Lehrbetriebe aus: Die Raiffeisen-
bank Im Rheintal ist stolz darauf, die-
ses Siegel tragen zu dürfen. Der hohen 
Wertschätzung, die wir selbst unseren 
jungen Lehrlingen entgegenbringen, 
wird damit auch von offizieller Seite Aus-
druck verliehen.

Willkommen in unserem Team
Eine Reihe neuer Mitarbeiter dürfen wir 
mit diesem Jahr neu in der Raiffeisen-
bank Im Rheintal begrüßen: Mit Simone 
Eberle am Rathausplatz und Tatjana Ba-
ran im Rheindorf sind zwei neue Lehrlin-
ge dabei. Weiters sind ab sofort Saskia 
Eichkorn in der Bankstelle Kirchdorf, 
Verena Mayer im Rheindorf und Elena 
Amann in der Bankstelle Rohrbach be-
ratend für unsere Kunden da. Mit großer 
Motivation gehen sie ihre Arbeit an.


