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Inhaltsverzeichnis

Liebes Raiffeisen Mitglied
Wir freuen uns, Ihnen die diesjährige 
Herbstausgabe unserer Mitgliederzeitung 
(kurz MiZ) präsentieren zu können. Das 
Jahr neigt sich zu Ende und die ersten 
Weihnachtsboten sind schon zu spüren. 
Auch wir möchten auf das Jahr zurückbli-
cken und freuen uns, Ihnen unsere Pro-
jekte und Partner in der Region vorstellen 
zu können. Sei es unser modernes Ban-
komathäuschen in Thüringen, als auch 
der Umbau der Bankstelle in Sonntag 
und der Start des Neubaus in Thüringen. 
In unser Raiffeisen Familie hat sich eben-
falls einiges verändert, wir konnten neue 
Mitarbeiter begrüßen und langjährige in 
die Pension verabschieden. Ebenso wur-
de unser Aufsichtsratvorsitz neu in jün-
gere Hände vergeben. Für Sie, liebe Kun-
den, haben wir trotz Corona interessante 
Veranstaltungen – sowohl digital als auch 
persönlich vor Ort – anbieten können und 
freuen uns, dies im nächsten Jahr wieder 
verstärkt durchführen zu können.

Das Thema Wohnen hat uns ebenso in 
diesem Jahr intensiv begleitet, das Ge-

nerationenhaus der Familie Schwärzler 
ist ein beeindruckendes Beispiel wie 
mehrere Generationen ein bestehendes 
Wohnhaus optimal nutzen können. Hier 
können wir mit unserem Wohncenter und 
unserem Immobilien-Experten Thomas 
Berthold neue Wege gehen.

Interessant war für mich das Interview mit 
Markus Schwarzl, Geschäftsführer der 
JugendKulturArbeit Walgau, der mir über 
seine tägliche Arbeit mit den Jugend-
lichen im Walgau und Großen Walsertal 
berichtete. Unseren Mitgliedern bieten wir 
wieder vier attraktive Ermäßigungen bei 
Unternehmen im Walgau an. Wir freuen 
uns, wenn Sie diese in Anspruch nehmen.

Wir wünschen Ihnen einen ruhigen, be-
sinnlichen und vorallem gesunden Aus-
klang des Jahres 2021 und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für Ihr 
Vertrauen und Ihre Treue.
 
Viel Spaß beim Lesen unserer MiZ, 
Jutta Hartmann, Chefredakteurin

Jutta Hartmann
Leitung Marketing / Vertrieb
Bankstelle Nenzing
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Mit.Einander optimistisch in die Zukunft
In herausfordernden Zeiten zeigen sich starke Verbindungen und wahre Partnerschaften.  
In den vergangenen Monaten wurden wertvolle Beziehungen gestärkt, wir durften als  
regionale Bank einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Nun gilt es, das Erlebte und Gelernte 
mitzunehmen, in eine optimistische Zukunft nach der Krise.

Mitten in der 4. Welle ist es unser aller Auf-
gabe, auch diese noch zu meistern. Wir 
sind und bleiben optimistisch, dass bald 
wieder wohltuende Normalität und die 
über Jahrzehnte liebgewonnene Freiheit 
unseren Alltag bestimmen. 

Die vergangenen Monate der Pandemie 
waren für viele herausfordernd: Allen vo-
ran natürlich für all jene, die gesundheit-

lich vom Virus betroffen waren. Teilweise 
hatten Menschen und Unternehmen auch 
mit den wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie zu kämpfen. Als Finanzpartner der 
Region haben wir unser Mögliches dazu 
beigetragen, allen Betroffenen zur Seite 
zu stehen und die „systemrelevanten“ 
Geschäftsfelder wie beispielweise die 
Versorgung mit Bargeld stets sicherzu-
stellen, selbst in regionalen „Lockdowns“. 

Unsere Kunden konnten sich so jederzeit 
wohl und sicher mit uns fühlen, wenn es 
um ihre finanziellen Themen ging. Zahl-
reiche, positive Rückmeldungen machen 
uns stolz und zeigen, dass wir als stabiler 
und verlässlicher Partner auch in schwie-
rigsten Krisenzeiten dazu beitragen, dass 
sich Privatkunden und Unternehmen ins-
gesamt „etwas weniger verkopfen“ müs-
sen.
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oder größere Projekte. Vom Baby, bis 
zum rüstigen Rentner, wir freuen uns Sie 
bei uns zu haben.
 
Vielleicht besteht die besondere Heraus-
forderung darin, in der Vielfalt der Bedürf-
nisse und vorhandenen Lösungen die 
richtige zu finden. Ob digital oder ana-
log, ob im Basisprogramm oder in der 
5-Sterne-Kategorie, bei uns werden Sie 
verstanden, bei uns werden Sie fündig, 
vor, in und nach der Krise.
 
Danke, dass wir Ihre (Regional-)Bank 
sein dürfen.

Markus Amann, Christian Fiel und
Markus Prünster, das Vorstandsteam der
Raiffeisenbank im Walgau

Dir. Mag. (FH) Christian Fiel MBA

„Als Finanzpartner der Region sind wir den
Menschen und Unternehmen in jeder Phase der 
Krise zu Seite gestanden.“

Dir. Markus Amann MBA

„Nachhaltigkeit ist für uns als Raiffeisenbank im
Walgau ein moderner Begriff für eine Haltung, die 
uns seit 125 Jahren begleitet.“

Dir. Mag. (FH) Markus Prünster MA

„Die Bank auf dem Handy kommt irgendwann für 
alle. Wir lassen auch unsere älteren Kunden damit 
nicht allein.“

Wir hoffen, dass wir bald vor einem neu-
en Aufschwung stehen werden, die Wirt-
schaft wieder an Fahrt aufnimmt und wir 

bald wieder so „normal“ wie möglich 
leben und arbeiten können. Wir als Re-
gionalbank sind natürlich auch jetzt für 
Sie da, um Ihre Projekte mit Schwung 
anzugehen und Ihre Träume zu verwirk-
lichen. Wir sind gerne Ihr Partner, ob vor, 
während oder nach der Krise. Verlässlich, 
konstant und innovativ; genau, wie Sie 
uns kennen – zu jeder Zeit.

Digital, nachhaltig, vielfältig und
immer menschlich

Das Angebot der Raiffeisenbank im 
Walgau verändert sich. Besonders im 
Service und Zahlungsverkehr, hin zu di-
gitalen Medien wie Handys, Tablets und 
Computern, weg vom Schalter, Bargeld 
oder Zahlschein. Die letzten Pandemie-
Monate haben diesen Trend nochmals 
deutlich beschleunigt. Was für die Jün-
geren normal und alltäglich ist, ist für 
manch Älteren unverständlich und kom-
pliziert. Es ist uns wichtig, jeden unserer 
Kunden dabei zu unterstützen, auch in 
dieser „neuen Welt“ gut zurechtzukom-
men.

Die Digitalisierung ist im Kern eine groß-
artige Sache. Sie erleichtert vieles und 
macht Banking zeitgemäß und praktisch. 
Das eigene Konto in der Hosentasche, 

ein sauberer Überblick, eine schnelle 
Überweisung und der Abschluss vieler 
Finanzlösungen von jedem Ort aus – das 

sind Vorteile, die wir unseren Kunden 
durch digitale Neuerungen ermöglichen 
können. Digitales Banking eignet sich für 
die alltäglichen Dinge, die wir rund ums 
Geld brauchen. Es bleibt jedoch „nur“ ein 
Werkzeug. Deshalb stehen hinter jedem 
unserer Online-Angebote immer echte 
BeraterInnen, die zur Stelle sind, wenn 

Kunden vor wesentlichen (Finanz-)Ent-
scheidungen stehen, wenn sie Fragen 
haben oder einfach einem Menschen in 
die Augen schauen wollen.

Nachhaltigkeit: Ein Modewort?

Nachhaltigkeit ist für uns als Raiffeisen-
bank im Walgau ein moderner Begriff 
für eine Haltung, die uns seit 125 Jahren 

begleitet. Letztlich gehört nachhaltiges 
Denken und Handeln zum Wertekern 
der Raiffeisenfamilie. Nachhaltigkeit be-
schreibt eine positive, langfristige Wir-
kung im ökologischen (Umwelt) und öko-
nomischen (Wirtschaft) Sinn.
 
Unseren Kunden bieten wir individuelle, 
nachhaltige Lösungen und Konzepte an. 
Finanzierungen sind langfristig sicher 
und regional refinanziert. Veranlagungen 
sind mit Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds 
bereits breit gefächert möglich, so arbei-
tet das veranlagte Geld mit langfristigem 
Fokus und positivem Einfluss auf Umwelt, 
Gesellschaft und Politik.
 
Vielfalt

Genauso vielfältig wie unsere Kunden 
und deren Bedarf sind unsere Produkte. 
Jedes davon passt zu einer spezifischen 
Situation. Lösungen für den Alltag (alles 
rund ums Konto) finden sich ebenso wie 
jene für traumhafte Vorhaben, kleinere 



Festliche
Generalversammlung  
der Raiba im Walgau
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Im September veranstaltete die Raiffeisenbank im Walgau  
eine Generalversammlung der besonderen Art. Zum festlichen  
Gala-Abend fanden sich rund 200 Mitglieder, Freunde und  
Mitarbeitende im Nenzinger Ramschwagsaal ein.

Vorstand Markus Prünster begrüßte die 
anwesenden Gäste und stellte das Po-
dium – bestehend aus den weiteren Vor-
standskollegen Christian Fiel und Markus 
Amann sowie dem neuen Aufsichtsrats-
vorsitzenden Christoph Egger – vor, be-
vor der Aufsichtsrat die Generalversamm-
lung offiziell eröffnete.

Sicherheit und Kundennähe

Risikovorstand Markus Amann präsen-
tierte einen Überblick über die Bilanz-
zahlen des vergangenen Geschäfts-
jahres. Diese entwickelten sich in eine 
sehr erfreuliche Richtung und beweisen 
einmal mehr, dass sich das Geschäfts-
modell der Raiffeisenbank im Walgau 
auch in herausfordernden Zeiten bewährt 
hat: Sicherheit, Erreichbarkeit und Fle-
xibilität waren in der Pandemie nicht nur 
Schlagworte, sondern wurden und wer-
den in der Regionalbank gelebt. Das un-
terstrich auch Vorstand Christian Fiel, der 

das Firmenkundengeschäft verantwortet: 
„Den starken Einbruch der Wirtschaft ha-
ben wir nicht so heftig wahrgenommen 
bzw. konnten grobe Auswirkungen abfe-
dern. Wir waren zu jeder Zeit unterstüt-
zend für unsere Kunden da.“

Neuerungen im Aufsichtsrat

Neben der Pensionierung von Vor-
standsdirektor Klaus Kessler gab es im 
vergangenen Jahr weitere personelle 
Neuerungen in der Raiba im Walgau: Auf-
sichtsratsvorsitzender Alfons Schwarz-
mann gab nach vielen Jahren sein 
Mandat an Christoph Egger ab. Die Auf-
sichtsräte Otto Bont und Anton Mähr be-
endeten ebenfalls ihre Tätigkeit. Bei der 
Generalversammlung wurden die zwei 
neuen Aufsichtsräte vorgestellt und so-
dann neu gewählt: Andrea Gabriel und 
Martin Greussing. Der Aufsichtsrat um-
fasst somit noch neun, anstatt wie zuvor 
zehn, Mitglieder.

165 Jahre für Raiffeisen

Ein Programm-Highlight folgte zum Ab-
schluss des offiziellen Teils. Langjährige 
Mitarbeiter, Funktionäre und Wegbeglei-
ter der Raiffeisenbank im Walgau wurden 
feierlich verabschiedet. Michael Alge, Vor-
stand der Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg, und Landtagspräsident Harald 
Sonderegger hielten die Laudationes 
auf Klaus Kessler, Alfons Schwarzmann, 
Otto Bont, Anton Mähr, Lorenz Türtscher 
und Günter Rüf. Insgesamt stolze 165 
Jahre waren die geehrten Herren für die 
Raiffeisenbank tätig. Bei einem feinen 
Menü vom Dorfcafe Nenzing und guten 
Gesprächen ließen die Gäste, darun-
ter auch Landtagsabgeordnete Andrea 
Schwarzmann, Christoph Wirth (Zech 
Holding), Rainer Hartmann (E-Werke), 
Altvizekanzler Hubert Gorbach, der Fra-
stanzer Bürgermeister Walter Gohm und 
natürlich zahlreiche Raiffeisen-Mitglieder 
den Abend ausklingen.
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Michael Alge, Vorstand der RLB und die Ehrengäste: Klaus Kessler, Lorenz Türtscher, Otto Bont, Alfons Schwarzmann und Anton Mähr.

Vorstand, Aufsichtsrat und Ehrengäste bei der Generalversammlung der Raiba im Walgau.
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Neuerungen im Aufsichtsrat
der Raiba im Walgau
Zwei neue Aufsichtsräte wurden kürzlich in den Aufsichtsrat der Raiffeisenbank im Walgau  
gewählt. Strategie „Aufsichtsrat der Zukunft“ wird weiterverfolgt.

Bereits im Sommer dieses Jahres wur-
de Christoph Egger vom Aufsichtsrat 
einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvor-
sitzenden gewählt. Christoph Egger ist 
Geschäftsführer von Broger Bregenzer-
wälder Fleischwaren und gehört bereits 
seit 2011 dem Aufsichtsrat der Raiffei-
senbank an. Sein Engagement als neuer 
Vorsitzender hat der Nenzinger bereits in 
den vergangenen Monaten unter Beweis 
gestellt. Die Arbeit in der und für die Re-
gion ist ihm ein besonderes Anliegen: „Es 
freut mich, etwas beizutragen, damit un-
sere Heimat noch lebenswerter wird.“

Aktive Mitgestaltung

Christoph Egger folgt nun dem langjäh-
rigen Aufsichtsratsvorsitzenden Alfons 
Schwarzmann, der mit 64 Jahren sein 

Mandat zurücklegte. Schwarzmann war 
seit dem Jahr 1998 wichtiger Teil des Gre-
miums und konnte sein Fachwissen und 
seine große Expertise als selbständiger 
Unternehmer stets einbringen. Er hat mit 
seinem Tatendrang vieles für die Raiffei-
senbank im Walgau und auch im Großen 
Walsertal aktiv mitgestaltet und bewegt. 
Alfons Schwarzmann gebührt großer 
Dank für seine Verdienste.

Einstimmig gewählt

Auch die ehemaligen Aufsichtsräte Otto 
Bont und Anton Mähr beendeten im 
Jahr 2021 ihre Tätigkeit und legten ihre 
Mandate zurück. Im Rahmen der Ge-
neralversammlung am 21. September 
2021 wurden Andrea Gabriel und Martin 
Greussing als neue Aufsichtsräte einstim-

mig gewählt. Andrea Gabriel, aus Fra-
stanz ist gelernte Wirtschaftspädagogin 
und verfügt über jahrelange Erfahrung 
im Bereich Bank und Wirtschaft. Martin 
Greussing aus Nenzing ist Geschäftsfüh-
rer der Liepert Greussing Sturm Steuer-
beratung OG in Bludenz.

Verkleinerung und Verjüngung

Der Aufsichtsrat umfasst somit nur noch 
neun, anstatt wie zuvor zehn, Mitglieder. 
Das Verhältnis Frauen zu Männern hat 
sich ebenso verändert wie der Alters-
durchschnitt der Aufsichtsräte. Die spe-
zielle Mischung in der Besetzung macht 
den Aufsichtsrat zu einem lebendigen 
und vielseitigen Gremium.
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Christoph Egger (45) Mag. Martin Greussing (38)Mag. Andrea Gabriel, MA (31)

Christoph Egger wurde im Juni vom 
Aufsichtsrat der Raiffeisenbank 
im Walgau einstimmig zum neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. 
Egger ist Geschäftsführer von Bro-
ger Bregenzerwälder Fleischwaren 
und gehört bereits seit 2011 dem 
Aufsichtsrat der Raiffeisenbank an.

Mag. Andrea Gabriel, MA wurde  
bei der Generalversammlung der 
Raiffeisenbank im Walgau ein- 
stimmig zur neuen Aufsichtsrätin 
gewählt. Die gelernte Wirtschafts-
pädagogin aus Frastanz verfügt  
über jahrelange Erfahrung im  
Bereich Bank und Wirtschaft.

Mag. Martin Greussing wurde 
bei der Generalversammlung der 
Raiffeisenbank im Walgau ebenfalls 
einstimmig zum neuen Aufsichtsrat 
gewählt. Greussing ist Geschäfts-
führer der Liepert Greussing Sturm 
Steuerberatung OG in Bludenz.
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Weichen für neues
Raiffeisenhaus gestellt
Die Raiffeisenbank im Walgau investiert neuerlich in die  
Standort-Erweiterung. Die Zentrumsverbauung in Thüringen 
soll bis im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein.

Als Genossenschaftsbank nimmt die 
Raiffeisenbank im Walgau ihren Förder-
auftrag in der Region seit jeher sehr ernst 
und ist stets darauf bedacht, die Service- 
und Beratungsqualität laufend zu opti-
mieren. Dies gelingt mittels Investitionen 
in moderne, den Wünschen der Kunden 
angepasste Bankstellen. Das nächste 
große Projekt wird nun umgesetzt: Im 
Herzen von Thüringen, an der Kreuzung 
Walgaustraße und Faschinastraße wird in 
den kommenden Monaten ein modernes 
Wohn- und Geschäftshaus errichtet.

Polizei in Ersatzquartier

Noch im Sommer unterzeichneten die 
Vorstände der Raiffeisenbank im Walgau, 
Christian Fiel und Markus Prünster, sowie 
der stellvertretende Landespolizeidirektor 
Gerhard Ellensohn den Mietvertrag für 
die zukünftig im Raiffeisen-Gebäude un-
tergebrachte Polizeiinspektion Thüringen. 
Im September ist die Polizeidienststelle 
vorübergehend in eine Ersatzunterkunft 
übersiedelt und die Firma Kessler hat 

die Abrissarbeiten des alten Gebäudes 
durchgeführt. Ende des Jahres wird mit 
dem Bau gestartet, die Fertigstellung der 
Gebäude wird im Frühjahr 2023 erfolgen.

Bank, Café, Polizei und
Gewerberäumlichkeiten

Die zwei vom Architekturbüro walser + 
werle geplanten Gebäude orientieren sich 
an den bereits bestehenden Baukörpern: 
Im ersten Gebäude, das sich direkt an der 
Kreuzung befindet, werden sich zukünftig 
die Polizeidienststelle Thüringen und wei-
tere Büro- und Gewerberäumlichkeiten 
befinden. Im zweiten, niedrigeren Gebäu-
de wird die moderne Raiffeisenbank für 
den Teilmarkt Blumenegg untergebracht 
sein. In den zwei Obergeschossen ent-
stehen insgesamt acht Mietwohnungen 
von 50 bis 60 m2 mit Balkons, eine Tiefga-
rage wird etwa 37 Stellplätze bieten. Ein 
Backshop-Café der Bäckerei & Kondito-
rei Schnell wird die Menschen im Raum 
Blumenegg zum Genießen und Verweilen 
einladen.
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beim Kunden zu sein und wichtige Anlie-
gen persönlich zu besprechen, hat sich 
einmal mehr bestätigt: Menschen schät-
zen unsere professionelle Beratung und 
die Möglichkeit des persönlichen Aus-
tauschs.“

Mit der Region vertraut

Das Service- und Beraterteam der Bank-
stelle Sonntag umfasst sechs Mitar-
beitende, die bestens mit dem Großen 
Walsertal vertraut und in der Region ver-
netzt sind. Mit der neuen, optimierten In-
frastruktur sind den Kunden alle Möglich-
keiten geboten, die eine moderne Bank 
heute auszeichnet: Erreichbarkeit vor Ort 
sowie digital per Telefon, E-Mail oder via 
Mein ELBA.

Nah beim Kunden durch  
modernisierte Bankstelle Sonntag
Die Bankstelle Sonntag der Raiffeisenbank im Walgau erstrahlt nach zweimonatiger 
Renovierung und Modernisierung seit Juli in neuem Glanz.

Als einzige Bank im Großen Walsertal 
ist es der Raiffeisenbank im Walgau ein 
Anliegen, auch im Zeitalter von Digitali-
sierung den Wünschen und Ansprüchen 
ihrer Kunden gerecht zu werden. Deshalb 
wurde die Bankstelle in Sonntag von Mai 
bis Mitte Juli 2021 komplett renoviert, mo-
dernisiert und dient mit höchst modern 
ausgestatteter Technik (Screens, usw.) 
und ausgezeichnetem Schalterservice 
weiterhin als beliebte Anlaufstelle in allen 
finanziellen Angelegenheiten.

Neue Büros und Sanitäranlage

Im Zuge der umfassenden Renovierung 
wurden alle vier Beratungsbüros mit neu-
en Möbeln ausgestattet, drei Büros auch 
mit einem Screen für Beratungen. Auch 

der Schalterbereich mit Kassa wurde um-
gestaltet: Ein neu eingezogenes Podest 
sowie ein zusätzlicher Assistenzplatz 
dienen nun zur komfortablen Beratung. 
Die aus den 1970er-Jahren stammende 
Sanitäranlage wurde ebenfalls komplett 
saniert und um ein zweites WC erweitert.

Begeisterte Kunden bei
Willkommenstagen

Vom 21. bis 23. Juli 2021 wurde die neu 
gestaltete Bankstelle bei den Willkom-
menstagen feierlich eröffnet. Zahlreiche 
Kunden bewunderten bei einem Rund-
gang die modernen Räumlichkeiten. 
„Unsere Kunden sind begeistert von un-
serem neuen Haus“, resümiert Marktleiter 
Heino Konzett. „Unsere Philosophie, nah 

Beraterteam in Sonntag: Werner Stark, Katharina Türtscher, Evelin Nigsch, Christine Furxer, Prok. Heino Konzett und Günter Jenny





13Raiffeisenbank im Walgau

Neues Raiba-Bankomathäuschen  
in Thüringen
Seit September stehen den Kunden dort ein Bankomat sowie SB-Geräte zur Verfügung.

Wie ist die Idee zum 
Bankomathäuschen entstanden?

Mein Vater (Anm.: Martin Burtscher, Fir-
ma Burtscher Holzbau in Ludesch) hat 
erfahren, dass die Raiffeisenbank für die 
Umbauphase der Filiale in Thüringen eine 
Unterbringung für den Bankomaten und 
die SB Geräte benötigt. Wir beide saßen 
an diesem Abend spontan zusammen 
und haben Skizzen für ein Bankomathaus 
angefertigt. Noch in derselben Nacht 
habe ich das Häuschen in 3D gezeichnet 
und am nächsten Tag weitergeleitet.

Wie würden Sie den Entwurf  
beschreiben?

Ich plane sehr viel mit Emotionen. Wenn 
ich Geld bei der Bank hole, beispielswei-
se abends vor dem Ausgehen, möchte 
ich mich in diesem Raum wohl und sicher 
fühlen. Dieses Gefühl wollte ich auch den 
Kunden geben. Die Form war von Anfang 
an klar: Der Innenraum ist durch das Sat-
teldach sehr offen und hell, so fühlt man 
sich freier und nicht bedrängt. Durch das 
einzelne Fenster vorne behält man beim 
Bedienen der Automaten den Überblick, 
die geschlossene Wand dahinter bietet 
Schutz. Bei Tag wird das Gebäude von 
natürlichem Licht beleuchtet. Die Bank 

vor dem Häuschen ist geschützt in der 
Nische und vermittelt für die wartenden 
oder ruhenden Personen ebenfalls Si-
cherheit. Zusätzlich lädt sie zum Verwei-
len ein, ist also ebenfalls ein Anziehungs-
punkt.

Wer hat das Häuschen gebaut –  
und welche Materialien wurden  
verwendet?

Das Bankomathäuschen wurde im Fami-
lienbetrieb (Burtscher Holzbau) gebaut. 
Die Spenglerarbeiten hat der Nachbar-
betrieb, die Spenglerei Küng, durchge-
führt. Der Innenraum besteht nur aus 
Fichtenholz. Details wie die Beleuchtung, 
Türgriffe, etc. sind in Schwarz gestaltet. 
Die Fassade ist der Kontrast dazu. Durch 
die schwarze Falzblechfassade sticht der 
warme und helle Innenraum hervor. Eine 
weitere Besonderheit des Innenraumes 
ist der schwarze LED-Streifen, der noch-
mals die Form des Hauses betont und 
beim Bedienen der Geräte von oben und 
seitlich Licht spendet. Uns war die Ver-
wendung von nachhaltigen Materialien 
sehr wichtig. Außerdem haben die Arbei-
ten hauptsächlich in Ludesch stattgefun-
den. Handwerker aus der Umgebung und 
Lehrlinge aus dem Walgau waren mit am 
Werk.

Wie reagieren die Menschen 
auf das Häuschen?

Die Resonanz auf das Bankomathäus-
chen ist riesig. Die Menschen sind neu-
gierig, was es mit diesem Häuschen auf 
sich hat. Wir haben auch schon viele An-
fragen und Ideen für eine weitere Verwen-
dung bekommen.

Danke für das Interview!

Emma Burtscher
HTL - Maturantin

Alter: 19 Jahre
Wohnort: Ludesch
Schule: HTL Imst Innenarchitektur 
Hobbies: Entwerfen / Planen,  
Musizieren, Ehrenamt
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Private Banking
Private Banking in der Raiffeisenbank im Walgau ist mehr als 
nur eine Beziehung zwischen Berater und Kunde. Private  
Banking bedeutet Sicherheit, Kompetenz und Vertrauen.

Diese Prinzipien sind das Fundament für 
eine achtsame und erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Sie geben Bodenhaftung auf 
dem gemeinsamen Weg in der teils kom-
plexen Finanzwelt. Dabei wird Tradition 
gelebt, Bewährtes weitergeführt, aber 
gleichzeitig Platz für Neues geschaffen.

Sicherheit schaffen

Das Team von Private Banking sieht sich 
als starken, vertrauensvollen Partner, be-
tont Prok. Dipl. FB Markus Erhart, Leiter 
Private Banking in der Raiffeisenbank im 
Walgau: „Ihr Vermögen ist viel wert. Unser 
klares Ziel ist es, damit achtsam umzuge-
hen und somit höchste Sicherheit zu bie-
ten.“ Diese Sicherheit und die achtsame 
Zusammenarbeit werden auch in heraus-
fordernden Marktphasen gewährleistet. 

Wie kann man sich ein solches 
„Mit.Einander“ im Private Banking 
vorstellen?

Zuerst erfolgt das gegenseitige persön-
liche, aber auch fachliche Kennenlernen. 
Nachdem die eigenen Vorstellungen und 
Ansprüche definiert wurden, erfolgt ein 
sogenanntes Analysegespräch: Die ak-
tuelle Lebens- und Vermögenssituation 
wird erhoben, Ziele werden festgelegt. Im 
Anschluss wird ein maßgeschneidertes, 
individuell abgestimmtes Veranlagungs-
konzept präsentiert. Der letzte Schritt ist 
die Umsetzung dieses Konzepts sowie 
das Reporting bei Folgegesprächen.

Wie häufig sind Sie anschließend 
mit Ihren Kunden in Kontakt?

Mir persönlich ist eine laufende, langfri-
stige Betreuung sehr wichtig. Daher setze 

Große Expertise

Erfahrung, Kompetenz und Objektivität 
sind Eigenschaften, die die Private Ban-
king Spezialisten auszeichnen. Exper-
tenwissen gepaart mit Bodenständigkeit 
sowie Weitsicht gepaart mit Handschlag-
qualität sind weitere Qualitäten, die wir 
garantieren.

Maßgeschneiderte Lösungen

So einzigartig jeder Mensch ist, so indivi-
duell sind die jeweiligen Konzepte. Private 
Banking in der Raiffeisenbank im Walgau 
bietet maßgeschneiderte Lösungen, die 
stets perfekt auf die Lebenssituation an-
gepasst sind. Daraus ergibt sich ein lang-
fristiges, vertrauensvolles Mit.Einander.

ich viel Wert auf einen regelmäßigen per-
sönlichen Kontakt mit meinen Kunden, 
besonders auch in Marktphasen, in de-
nen es mitunter nicht so gut läuft. Wir klä-
ren die Kunden auf und beantworten alle 
Fragen rund um ihre Geldanlage.

Stichwort Nachhaltigkeit – 
wie wichtig sind nachhaltige 
Anlageformen?

Nachhaltigkeit in der Geldanlage gewinnt 
immer mehr an Bedeutung und ist mitt-
lerweile schon Standard bei jedem Kun-
dengespräch. Gerade Raiffeisen steht 
mit seiner Geschichte für den Erfolg von 
nachhaltigem Wirtschaften, dem Gleich-
gewicht von Gesellschaft, Wirtschaft und 
Umwelt. Mit nachhaltigen Anlageformen 
kann jeder persönlich einen positiven 
Beitrag für eine lebenswerte Zukunft lei-
sten.

Drei Fragen an Prok. Markus Erhart, 
Leiter Private Banking



Prok. Dipl. FB Markus Erhart 
Leiter Private Banking
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Mit.Einander für den  
Erhalt unserer Region
Das altehrwürdige Museum Großes Walsertal hat eine  
dringend notwendige Dachsanierung erhalten. Die Raiffeisen-
bank im Walgau unterstützt dieses Projekt. Auch Sie können 
gerne mithelfen.

Ein großes Stück Geschichte und ein 
wahrer Schatz ist das Museum Großes 
Walsertal im Herzen von Sonntag. Jahr-
hunderte lang als Wohnhaus, Sennerei 
und Gasthaus genutzt, beherbergt das 
imposante Doppelhaus seit 1981 ein Mu-
seum. Schon vor geraumer Zeit bedurfte 
das Dach des Museumsstalls einer Er-
neuerung, in diesem Jahr war die Sanie-
rung des Ostflügels des Museumsdachs 
unumgänglich geworden. An zwei Stellen 
im Dach waren im letzten Jahr Löcher 
entdeckt worden, und das Wasser hatte 
sich schon einen Weg in den Dachboden 
gebahnt.

Arbeiten und bestes Material
aus der Region

Dem Projektteam war es ein Anliegen, mit 
Handwerkern aus der Region zusammen 
zu arbeiten und Holz aus dem Großen 
Walsertal zu verwenden. Mit Holzbau Gil-
bert aus Fontanella ist dies wunderbar 
gelungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
war die Vermittlung des alten Handwerks 
„Holzschindeln herstellen“ anhand der 

praktischen Umsetzung. Viele begeister-
te Holz-Interessierte nahmen am Work-
shop teil und halfen anschließend freiwil-
lig, den alten Dachstuhl zu entfernen und 
neu einzudecken.

Crowdfunding eingerichtet

Die Kosten für die neue Dachhälfte belau-
fen sich auf etwas mehr als 30.000 Euro. 
Ein großer Teil konnte durch Sponsoren, 
Förderungen von Bund und Land, Ein-
wohnern und Firmen aus dem Großen 
Walsertal, sowie großzügige Spenden 
von Mitgliedern des Heimatpflegevereins 
Großes Walsertal abgedeckt werden. Für 
den Restbetrag wurde ein Crowdfunding 
eingerichtet, um die sechs Talgemeinden 
nicht mit zusätzlichen Kosten belasten zu 
müssen. Der Heimatpflegeverein Großes 
Walsertal ist für jeden kleinen Beitrag 
dankbar. Gespendet werden kann auf 
mit.einander.at, dem Crowdfunding-Pro-
jekt der Raiffeisenbank. Für einen Betrag 
ab 100 Euro gibt es als Dankeschön ei-
nen Museums-Schirm. Sozusagen ein 
„Dach für ein Dach“.



Das Team des Firmenkunden-Centers: Christian Fiel, Julia Dünser, Günter Jenny, Michael Obwegeser, René Burtscher, Denise Scheger, 
Markus Erhart (Private Banking), Nadine Meier und Michael Fritz (v.l.n.r.)
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Starker Partner  
der heimischen Unternehmen
Das Team des Firmenkunden-Centers der Raiffeisenbank im Walgau hat sich neu aufgestellt 
und wurde um zusätzliche hochqualifizierte Spezialisten erweitert. Im Fokus steht nach wie vor 
die beste Beratung.

Michael Obwegeser ist seit einigen Wochen Teil des Firmenkunden-Centers. Im Gespräch 
verrät der 37-Jährige, wie er zur Raiffeisenbank gekommen ist und warum man in ihm den 
Banker nicht immer vermuten würde.

Die Firmenkundenberater der Raiba im 
Walgau sehen sich als starken Partner 
der heimischen Unternehmen. Bei allen 
Fragen rund um Unternehmensgrün-
dung, Förderungen, Finanzierungen, In-
novationen oder Vorsorge stehen unsere 
Experten unterstützend zur Seite.
 
Neues, kompetentes Team

Das Firmenkunden-Team besteht aktuell 
aus fünf top-ausgebildeten Firmenkun-
denberatern und drei Assistentinnen im 
Back-Office. Vorstandsdirektor Christian 
Fiel zeichnet für den Bereich Firmenkun-
den verantwortlich. Michael Obwegeser 
hat die Agenden von Günter Rüf über-

Wie waren die ersten Wochen  
im neuen Team für dich?

Die neuen Kollegen haben mich sehr 
herzlich empfangen und aufgenommen. 
Die kollegiale und wertschätzende Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitarbeitern 
aus den unterschiedlichen Abteilungen 
war vom ersten Tag an spürbar. Ich freue 
mich, Teil einer solchen Unternehmens-
kultur zu sein und künftig meinen Beitrag 
für das Unternehmen und die Region zu 
leisten.

Wo waren deine vorherigen 
beruflichen Stationen?

Ich habe mein Bachelor- und Masterstudi-
um in Betriebswirtschaft am Management 
Center Innsbruck mit Auslandssemestern 
in Kanada, USA und Spanien absolviert. 
Vor meinem Eintritt in den Finanzsektor 
hatte ich diverse Jobs im Event-, Marke-
ting und Salesbereich. Seit mittlerweile 
neun Jahren bin ich nun als Firmenkun-

nommen, der im September 2021 seinen 
Ruhestand angetreten hat. Neben Micha-
el Obwegeser, der langjährige Erfahrung 
im Wirtschafts- und Bankenbereich vor-
weisen kann, komplettieren René Burt-
scher, Michael Fritz und Günter Jenny 
das Firmenkunden-Team. Julia Dünser, 
Nadine Meier und Denise Scheger unter-
stützen das Beraterteam tatkräftig.
 
Individuelle Konzepte und Lösungen

Das Firmenkundengeschäft entwickelt 
sich – genau wie andere Bereiche im 
Bankensektor – stetig weiter. Auch die Di-
gitalisierung schreitet voran. Diesen Trend 
haben wir in der Raiffeisenbank erkannt 

und bieten unseren Kunden auch ver-
schiedene Online-Services und digitale 
Lösungsansätze. Und wir gehen noch 
mehr auf die persönlichen Bedürfnisse 
der Unternehmer ein. Denn jede Firma ist 
einzigartig und benötigt ein individuelles 
Konzept. Dabei steht das Firmenkunden-
Center der Raiffeisenbank im Walgau auf 
drei Säulen – Expertise, Nähe und Profes-
sionalität. Die persönliche und professio-
nelle Betreuung geht dabei weit über den 
eigentlichen Geschäftsabschluss hinaus: 
Die Raiffeisen-Firmenkundenberater be-
gleiten die Kunden über Jahre hinweg. 
In guten wie auch in herausfordernden 
Zeiten und mit maßgeschneiderten Lö-
sungen.

denbetreuer tätig, die letzten sechs Jahre 
in Vorarlberg als Betreuer für Großkunden 
und Spezialfinanzierungen und zuletzt als 
Regionalleiter.

Worauf legst du besonderen Wert?

Meine Arbeit sollte abwechslungsreich 
und sinnstiftend sein. Der Job als Firmen-
kundenbetreuer erfüllt dies sehr gut, weil 
man viele Klein- bis Großbetriebe aus 
unterschiedlichen Branchen kennenlernt 
und so einiges zu deren Erfolg beitra-
gen kann. Ein wertschätzender Umgang 
mit Kollegen und Kunden ist mir ebenso 
wichtig wie eine gewisse Portion Spaß an 
der täglichen Arbeit.

Wie sieht dein Leben außerhalb
der Bank aus, was machst du
gerne in deiner Freizeit?

Reisen und Surfen sind meine große 
Leidenschaft, was sich natürlich optimal 
kombinieren lässt. Meinen Urlaub ver-

bringe ich meist irgendwo in den Tropen 
in Badehose und mit meinem Surfboard. 
Dass ich Banker bin glaubt man mir dann 
eher selten.

Michael Obwegeser
Firmenkundenbetreuer

Alter: 37 Jahre
Wohnort: Feldkirch
Familie: in einer langjährigen 
Beziehung
Hobbies: Reisen und Surfen



20 Mit.Einander 

Eine Ära geht zu Ende!
Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät …?
Nach mehr als vier Jahrzehnten in der Raiffeisenbank setzt Günter Rüf, die Segel sprichwörtlich 
neu und trat Mitte September 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Kunden und Kollegen beschreiben den 
passionierten Segler als besonders zu-
vorkommend, loyal, verlässlich und fach-
lich äußerst kompetent. 

Günter Rüf war Banker aus Leidenschaft 
und lernte das Geschäft von der Pike auf: 
Im September 1975 begann er die Lehre 
zum Bürokaufmann bei der Raiffeisen-
bank Feldkirch, wo er anschließend die 
verschiedensten Tätigkeiten ausübte: 
Kundenbetreuung, Leitung Hauptkassa 
und Schalterleitung, Vertriebssteuerung 

sowie Teamleitung des gesamten Ser-
vice- und Beratungsteams. 

Mit 1. Jänner 2000 wechselte er in die 
damalige Raiffeisenbank Walgau-Groß-
walsertal (heutige Raiba im Walgau) nach 
Nenzing, wo er bis zu seiner Pensionie-
rung im Firmenkunden-Center tätig war. 
Wir verlieren mit Günter Rüf einen großar-
tigen Kollegen und Mitarbeiter. Für seinen 
neuen Lebensabschnitt wünschen wir 
ihm von Herzen Gesundheit, Freude und 
eine wunderbare Zeit mit seiner Familie 

und seiner kleinen Enkelin. Es war eine 
Bereicherung, Günter Rüf in unserem Un-
ternehmen zu haben. 

Wir freuen uns, einen kompetenten Nach-
folger gefunden zu haben. Michael Ob-
wegeser betreut seit Anfang Oktober die 
Kunden von Günter Rüf und steht ihnen 
bei allen finanziellen Fragen zur Seite. 
Herr Obwegeser bringt langjährige Bank- 
erfahrung, sowie ein großes Fachwis-
sen mit und freut sich auf seine neue  
Aufgabe.

Prok. Günter Rüf MAS 
Firmenkundenbetreuer 



JETZT 
KOSTENLOSES 
ABO SICHERN.

WEIL ICH MEHR
WISSEN WILL.

Was Ihnen das bringt?

 ü Wöchentlich aktuelle News aus der Raiffeisen Welt – 
wann und von wo aus immer Sie wollen.

 ü Uneingeschränkter Zugang zur News App der 
Raiffeisenzeitung, digitales Archiv, Newsticker und 
informativen Zusatzangeboten.

Wie Sie dazu kommen?

Einfach online registrieren und immer
bestens informiert sein unter:
raiba.at/raiffeisenzeitung

DIE VORARLBERGER RAIFFEISENBANKEN BIETEN IHNEN AB
SOFORT DIE MÖGLICHKEIT EINES KOSTENLOSEN ABOS DER 
DIGITALEN RAIFFEISENZEITUNG.
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„Reparatur-Fonds“: Eigenheim- und
Wohnungseigentümer aufgepasst!
Schon wieder ein neuer Raiffeisenfonds? Wird dieser erst aufgelegt? Welche Wertpapier- 
kennnummer hat er bzw. welches Anlageziel wird damit verfolgt? Infrastruktur?

Möglicherweise gehen Ihnen gerade die-
se oder andere Fragen durch den Kopf. 
Aber wahrscheinlich kennen Sie den „Re-
paratur-Fonds“ bereits. Denn jeder Fonds 
hat das Potenzial zum Reparatur-Fonds. 
Warum das so ist? Ganz einfach! 

Die Idee hinter dem 
„Reparatur-Fonds“

Für viele stellt die Finanzierung des Ei-
genheims die größte finanzielle Heraus-
forderung ihres Lebens dar. Im Vorfeld 
wird emsig gespart und über die fol-
genden Jahrzehnte ein aufgenommener 
Kredit abgestottert. Doch was passiert, 
wenn die Immobilie ein Facelifting benö-
tigt? Oder noch wichtiger: Was passiert, 
wenn Reparaturen anstehen?

Potenzielle Investitionsgründe gibt es 
genug. Und auch wenn diese beim Ein-
zug unendlich weit entfernt scheinen, so 
kommt der Tag mit der ersten größeren 
Rechnung viel schneller als gedacht. Die 
Abnutzung verläuft ähnlich wie beim Auto, 
nur natürlich langsamer. Diese Heraus-
forderung betrifft Besitzer von Häusern 

und Eigentumswohnungen gleicherma-
ßen. Klar, diese entscheiden in der Regel 
selbst, was wann saniert oder erneuert 
werden soll. Dennoch: Folgende Überle-
gung könnte zukünftig goldwert sein.

Der Lösungsansatz

Viele haben die Zukunft ihrer Wunschim-
mobilie selbst in der Hand und entschei-
den, wie sie in fünf, zehn oder zwanzig 
Jahren aussieht. Bei Eigenheimen kommt 
es darauf an, regelmäßig und konstant et-
was zum Erhalt respektive zur Instandhal-
tung beizutragen. Einmal alle zehn oder 
zwanzig Jahre ein großer Service reicht 
leider nicht aus bzw. geht dann noch viel 
mehr ins Geld. Das Phänomen dieses In-
vestitionsaufschubs nennt man in Fach-
kreisen übrigens den „Reparatur-Stau“.

Wann idealerweise starten?

Selbstverständlich überwiegt beim Ab-
schluss der Finanzierung die Euphorie, 
endlich in den Besitz der Traumimmobilie 
zu kommen. Warum nicht gleich diesen 
Moment nutzen und bereits besprechen, 

wie wichtig es ist, auch später noch in 
einem Heim zu leben, dem man nicht an-
sieht, dass es bereits in die Jahre gekom-
men ist. Konkret könnte das bedeuten, 
einen Wertpapierfonds in diese Überle-
gungen miteinzubeziehen, der dem Anle-
gertyp individuell entspricht.

Wie viel soll investiert werden?

Das hängt von der Gesamtbetrachtung 
der Immobilie, dem Allgemeinzustand 
oder den zu erwartenden Kosten ab. Eine 
unverbindliche Faustregel besagt: Für je-
den Quadratmeter Wohnfläche sollte bei 
der Eigentumswohnung ein Euro pro Mo-
nat auf die Seite gelegt werden. Bei einer 
100-Quadratmeter-Eigentumswohnung 
sollten es daher um die 100 Euro monat-
lich sein. Für ein Wohnhaus sollten mo-
natlich zwei Euro pro Quadratmeter und 
Wohnfläche gespart werden. Und ob eine 
Summe einmalig investiert oder monat-
lich ein passender, frei verfügbarer Betrag 
in einem Raiffeisenfonds angespart wird, 
lässt sich am besten im gemeinsamen 
Gespräch zwischen Raiffeisenberater 
und Wohnheimbesitzer klären.

Zahlreiche Vorarlberger träumen von 
einem eigenen Haus bzw. einer Eigen-
tumswohnung. Es gibt einige Kniffe, die 
dabei unbedingt beachtet werden sollten. 
Einer davon betrifft die Rücklagen für den 
Reparatur-Fonds. Dieser wird nämlich 
oft zu gering angesetzt. Ein schlecht do-
tierter Reparatur-Fonds kann mitunter zu 
einem großen Problem werden.
 
Teure Sanierung vermeiden

Erst kürzlich interessierte sich eine Kun-
din für eine gebrauchte Wohnung in 
einem über 30 Jahre alten Objekt. Wir 

stellten fest, dass der Reparatur-Fonds 
mit lediglich 26.000 Euro bestückt war. 
Die vermeintlich günstige Wohnung wur-
de so plötzlich um 30 Prozent teurer, da 
eine umfassende Sanierung anstand und 
der Reparatur-Fonds dafür nicht ausrei-
chte. Ich rate deshalb allen Käufern, sich 
nach der Dotierung des Reparatur-Fonds 
zu erkundigen und diesen realistisch an-
zusetzen. Es ist für die meisten erheblich 
einfacher, monatlich etwas höhere Be-
triebskosten zu bezahlen, als plötzlich mit 
einer horrenden Rechnung konfrontiert zu 
werden.

Markus Bobner
Leiter Wohncenter



Werbung. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanz-
analysen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Finanzinstrumenten dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behaltedauer 
können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den veröffentlichten Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 
AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des betreffenden Fonds, der unter rcm.at (Homepage der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH) in deutscher Sprache zur Verfügung steht. 
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in deutscher und englischer Sprache unter folgendem Link: https://www.rcm.at/corporategovernance zur Verfügung. Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt 
nicht der Einlagensicherung. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung oder eine Anlageanalyse bzw. Finanzanalyse dar. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwan-
kungen steigen oder fallen kann. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung sowie der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verbo-
ten sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind 
nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. 
Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Druckfehler vorbehalten. 
Stand: Oktober 2021

Faustregeln für die Instandsetzung
Bei neuen Immobilien sollten in den ersten Jahren kaum nennenswerte 
Maßnahmen nötig werden. Doch nichts hält ewig: 

• Außenanstrich ca. 15 Jahre
• Küche ca. 25 Jahre
• Badezimmer ca. 25 Jahre
• Fenster und Außentüren ca. 30 Jahre
• Dachziegel und Außenputz ca. 35 Jahre

Bei einer älteren Bestandsimmobilie können Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen bereits nach wesentlich kürzerer Zeit anfallen.



Anette Dalpez 
Personalmanagerin 
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Auf Stärken der
Mitarbeiter setzen
Freundlich sollen sie sein, kompetent, flexibel, verlässlich 
und verbindlich – unsere Kunden haben die besten 
Mitarbeiter verdient. Die Raiffeisenbank im Walgau geht 
auch deshalb beim eigenen Team mit besonderer Sorgfalt 
vor. Und weil der Bank die eigenen Mitarbeiter wichtig sind.

„Jeder Mitarbeiter von uns ist eine eigene 
Persönlichkeit – jedem wollen wir einen 
Platz geben, sich zu entfalten und sich mit 
seinen Talenten einzubringen“, so Anette 
Dalpez. Sie ist Personalmanagerin der 
Raiffeisenbank im Walgau. Ein wichtiger 
Part ihrer Arbeit ist es, neue Mitarbeiter 
für die Bank zu finden. Doch ebenso groß 
ist ihr Einsatz für das vorhandene Team: 
„Die Personalentwicklung hat zurecht ei-
nen immer größeren Stellenwert. Wir for-
dern von unseren Mitarbeitern einiges, wir 
fördern sie aber zugleich. Weil wir davon 
überzeugt sind, jedem einzelnen Mitar-
beiter damit etwas Gutes zu tun und das 
Unternehmen als Ganzes voranzubrin-
gen.“

Platz für Talente

Jeder Mensch hat Stärken und Schwä-
chen. Bei der Raiffeisenbank im Walgau 
konzentriert man sich auf Ersteres. Die 
Mitarbeiter werden daher in ihren Bega-
bungen gestärkt. Gefunden werden die-
se auch in persönlichen Entwicklungs-
gesprächen. Anette beschreibt sie als 
„Dialoge, in denen gemeinsam Potenzi-
ale und Entwicklungsbedarf aufgedeckt 
werden.“ In den Gesprächen sollen auch 
Entwicklungswünsche der Mitarbeiter 
Platz finden, damit sie ihre Karriere bei 
Raiffeisen selbst aktiv mitgestalten kön-

nen. Wie jede Position in der Bank be-
sondere Talente verlangt, so bringt jeder 
Mensch eigene Talente mit. „Die Aufgabe 
der Personalentwicklung ist es, beides 
zusammenzubringen“, betont Anette.

Platz für Mitgestalter

Das Bankgeschäft ist ein hochkom-
plexes. Die Kunden und ihre Ansprüche 
sind sehr unterschiedlich, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen oft kompliziert und 
die Lösungen von Raiffeisen vielseitig. 
Umso wichtiger ist es deshalb, den eige-
nen Mitarbeitern unterstützend zur Seite 
zu stehen: Die Raiffeisenbank im Walgau 
legt großen Wert darauf, dem Team Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bie-
ten. Nur so können die Mitarbeiter ihre 
fachlichen und sozialen Kompetenzen er-
weitern und aktuell halten. Eine faire Be-
zahlung muss bei jedem Arbeitgeber eine 
Selbstverständlichkeit sein. Vielen Mitar-
beitern reicht sie jedoch nicht. „Gut so“, 
sagt unsere Personalentwicklerin Anette. 
„Mitarbeiter verlangen heutzutage weit-
aus mehr. Sie wollen sich bei ihrer Kar-
riere persönlich verwirklichen, sie wollen 
aktiv mitgestalten und sich als Menschen 
im Unternehmen einbringen.“ Nach ge-
nau diesen Persönlichkeiten sucht die 
Raiffeisenbank im Walgau, fordert und 
fördert sie.

Patrick Allgäuer
Kundenberater
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„Hier kann man sein, wie man ist“
Die JugendKulturArbeit Walgau – kurz JKAW – hat seit Jänner dieses Jahres einen neuen  
Geschäftsführer. Raiffeisen ist schon seit mehreren Jahren Partner dieses Vereines.

Ein Platz für Aktivität und Sport. Eine 
Bühne für Kunst und Kreativität. Ein Ort 
für Begegnungen und Kommunikation. 
Ein Raum für Erfahrungen und Erleb-
nisse. Eine Anlaufstelle für Information 
und Beratung. Freiraum für die junge Ge-
neration. Das alles möchte die JKAW für 
die Jugendlichen sein – in den eigenen 
JKAW-Jugendhäusern sowie dem Veran-
staltungsraum „Join“ in Nenzing.

Sieben Mitgliedsgemeinden

Im Sommer 2009 wurde der Verein auf 
Initiative des Nenzinger Bürgermeisters 
Florian Kasseroler gegründet. Mitglieder 
sind mittlerweile die Gemeinden Röns, 
Schlins, Bludesch, Ludesch, Thüringen, 
Nüziders und Nenzing. Den Vorstand 
bilden die jeweiligen Bürgermeister, als 
Vereinsobmann zeichnet Bgm. Wolfgang 
Lässer verantwortlich. Markus Schwarzl 
ist seit Jänner 2021 Geschäftsführer 
der JKAW, und zusätzlich betreuen vier  
JugendarbeiterInnen das jugendliche 
Geschehen in den Mitgliedsgemeinden. 
Finanziert wird der Verein vom Land 
Vorarlberg, durch die Mitgliedsbeiträge 
der Gemeinden und durch Eigenleistung.

Offenheit als Grundsatz

Kernzielgruppe sind alle Jugendlichen 
aus den Mitgliedsgemeinden im Alter von 
zehn bis achtzehn Jahren. Jugendliche 
aus anderen Gemeinden sind ebenso 
herzlich willkommen. Im Offenen Betrieb 
der Jugendhäuser in Nenzing, Schlins, 
Bludesch und Röns wird den jungen 
Menschen Raum geboten, ihre Freizeit 
abwechslungsreich und sinnvoll zu ge-
stalten. Die JugendarbeiterInnen beglei-
ten und unterstützen die Mädchen und 
Jungen gerne als kompetente Ansprech-
partner. Offenheit hinsichtlich Herkunft, 
Religion, Kultur, Geschlecht, sexueller 
Orientierung oder Szene gilt als Grund-
satz. Außerdem wird ein respektvoller 
und wertschätzender Umgang bei allen 
gemeinsamen Aktivitäten gelebt.

Mobile Jugendarbeit

„Freiräume für die Jugend“ ist in der Of-
fenen Jugendarbeit ein zentrales Thema. 
Das bezieht sich vor allem auf die Räume, 
die sich die Jugendlichen selbst schaffen. 
So treffen sich die Mädchen und Jungen 
zum Beispiel auf einem Spielplatz oder 

unter dem Vordach eines öffentlichen 
Gebäudes. In der Mobilen Jugendarbeit 
besuchen die JugendarbeiterInnen der 
JKAW genau jene Orte regelmäßig, um 
Kontakte zu knüpfen, Bedürfnisse und 
evtl. Schwierigkeiten zu erfahren. Ver-
schiedene Projekte und Veranstaltungen 
sowie informative Workshops runden das 
breite Angebot der JKAW ab.

Jeden Freitag auch im Walsertal

Im vergangenen Frühjahr begann der 
direkte Aufbau der Offenen Jugendar-
beit im Großen Walsertal. Die Jugend-
lichen wünschen sich vor allem Freizeit-
gestaltungen in den Gemeinden, mehr 
Bewegungsmöglichkeiten sowie gleich-
geschlechtliche Gruppenangebote und 
Workshops. Für den Beziehungsaufbau 
war die standortbezogene, mobile Ju-
gendarbeit der JKAW zweimal pro Wo-
che im Großen Walsertal unterwegs. Seit 
August 2021 gibt es das Angebot jeden 
Freitag. Weiters besteht die Möglichkeit, 
den Jugendlichen verschiedene Zusatz-
angebote zugänglich zu machen. Diese 
Angebote werden in den entsprechenden 
Gemeinden angeboten.

Okan, 14 Jahre

Weil mein ganzer Freundeskreis 
hier ist, komme auch ich sehr gerne 
her. Die Jugendarbeiter sind sehr 
freundlich und wir haben immer viel 
Spaß zusammen. Außerdem kann 
man sehr gut mit ihnen reden.

Alessandro, 15 Jahre

Ich bin sehr gerne hier, weil mich 
meine Geschwister zuhause ner-
ven. Das Join ist für mich generell 
ein Zufluchtsort und meine Freunde  
sind auch alle da.

Ian, 14 Jahre

Es macht einfach Spaß, hier abzu-
hängen, mit meinen Freunden zu  
blödeln und mit den Jugendar-
beitern zu reden. Hier kann man 
einfach sein, wie man ist und hat 
auch mal Ruhe von der Schule.

Was gefällt dir an der JKAW?



Markus Schwarzl
Geschäftsführer der JKAW

Alter: 44 Jahre
Wohnort: Batschuns

Offene Jugendarbeit  
bedeutet für mich: 
Dass ich junge Menschen einen 
bestimmten Zeitraum in ihrem  
Leben begleiten darf, um  
gemeinsam die verschiedensten 
Lebenskonzepte zu entwickeln.

Das mag ich:  
Gleichstellung ALLER Menschen, 
die jugendliche Unbeschwertheit, 
Freiheit, Einhörner, Pool Billard

Das mag ich nicht:
Lügen, Gewalt, Falschheit



28 Mit.Einander 

Als einer der Hauptsponsoren ließen wir 
in der Raiffeisenbank im Walgau es uns 
natürlich nicht nehmen, beim diesjäh-
rigen Business Run ein eigenes Team 
zu stellen. Die fünf Damen Daniela Er-
hard, Silvia Lässer, Carina Lins, Nadja 
Ramella und Brigitte Zöchbauer nahmen 
am 5 km-Lauf teil und waren bei traum-
hafter Kulisse am Bodensee wahrlich in 
Topform: Sie erreichten den großartigen  
2. Platz in der Teamwertung! Beim 
Oktoberfest ließen die Damen den Lauf 
Revue passieren und feierten ihren Er-
folg. Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
Wahnsinnsleistung.

Großartiges
Raiba-Team
beim 
Business 
Run 2021
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„Vielfältiges Israel“  
mit ORF-Korrespondent
Tim Cupal
„Ich erforsche mein Israel noch immer. Es 
ist ein Land voller Widersprüche“, so Tim 
Cupal. Der Korrespondent des ORF in Tel 
Aviv war Speaker bei „Menschen.Länder.
Meinungen 2021“ Ende Oktober. Jedes 
Jahr bringen die heimischen Raiffeisen-
banken im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe spannende Persönlichkeiten nach 
Vorarlberg. Etwa 350 Kunden, Geschäfts-
partner und Interessensvertreter folgten 
der Einladung ins Firmament in Rankweil. 
Israel steht für Innovationen und poli-
tische Spannungen gleichermaßen. Für 
eine moderne Wirtschaft und eine tradi-
tionelle Kultur. Was macht dieses Land 
tatsächlich aus? Wie kommt es zu seiner 
Rolle in der Weltgemeinschaft? Wo liegen 
seine Stärken und wo seine Herausforde-

rungen? Tim Cupal ist nahe dran und gab 
bei „Menschen.Länder.Meinungen“ einen 
Einblick in das Land und hinter die Kulis-
sen seiner Arbeit. 

„Jeder Tag in Israel bringt neue Gesichter, 
neue Menschen, neue Geschichte über 
dieses Land“, betonte Tim Cupal bei der 
Veranstaltung. Der Charakter Israels sei 
ungemein vielfältig und lebendig. Tim 
Cupal ist dort der erste nicht-jüdische 
ORF-Korrespondent – auch deshalb ste-
he er unter besonderer Beobachtung. Bei 
„Menschen.Länder.Meinungen“ erzählte 
er offen von seinen Einsätzen in der Re-
gion, seiner Berichterstattung und seinen 
Erfahrungen mit dem Land und seinen 
Menschen.

Lehrlingsmesse
begeisterte zahlreiche
Jugendliche
Die Raiffeisenbank im Walgau war auch bei der diesjährigen 
Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ am 15. und 16. Okto-
ber 2021 in der Tennishalle Nenzing wieder stark vertreten.

Die Veranstaltung ist ein jährlicher Fix-
punkt für die Raiffeisenbank im Walgau, 
bei der die Lehrlingsausbildung bereits 
eine lange Tradition hat. Zahlreiche inte-
ressierte Jugendliche konnten sich per-
sönlich einen Einblick in den spannenden 
Bankberuf verschaffen. Während Lea 
Schneider letztes Jahr noch als Mes-
sebesucherin anwesend war, stand sie 
heuer, in ihrem ersten Lehrjahr, bereits 
beratend zur Verfügung. 

Laurena Martin, Lehrling im 2. Lehrjahr, 
bewies ebenfalls Mut und moderierte 
die Messe gekonnt, mit viel Spaß und 
„Walser-Charme“. „Die Lehrlingsmesse 
ist die ideale Plattform für uns, um erste 
Kontakte mit unseren zukünftigen Lehr-
lingen zu knüpfen“, zeigt sich Lehrlings-
verantwortliche Anette Dalpez erfreut. 
„Außerdem ist sie für unser gesamtes 
Team immer ein Highlight, bei dem wir 
unbedingt dabei sein möchten!“
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Generationenhaus
mit Wohlfühl-Charakter
Claudia und Frank Schwärzler aus Nenzing haben Claudias Elternhaus generalsaniert und sich 
mit dem Generationenhaus ihren persönlichen Wohntraum erfüllt.

Da für die Schwärzlers der Kauf eines 
Grundstücks und ein Neubau nicht in Fra-
ge kamen, entschieden sie sich für das 
„Projekt Elternhaus in Nenzing“, wie sie 
es selbst betiteln. Die Wahl, Abbruch oder 
Sanierung, war – auch durch die professi-
onelle Beratung ihres Planers Johnny Tie-
fenthaler – schnell entschieden, erinnert 
sich die Bauherrin: „Für uns war klar, dass 
wir die bestehende Substanz nutzen und 
das im Jahr 1956 erbaute Haus komplett 
sanieren wollten.“

Zwei Bauetappen

Baubegleitend betreut wurden die Fami-
lien Schwärzler und Moser (Eltern bzw. 
Schwiegereltern) während der gesamten 
Umbauzeit von Stefan Konzett. Die Bau-
phase – von der Planung über die Arbei-
ten bis zum Einzug – hat rund zweieinhalb 
Jahre gedauert. Die Sanierung lief in zwei 
Etappen ab: Zuerst erfolgten die Grund-
sanierung des Erdgeschosses sowie der 
Erweiterungsbau des Bestandhauses mit 

neuem Stiegenhaus. Nach Fertigstellung 
von Erdgeschoss und Treppenhaus konn-
ten Claudias Eltern in die neue Wohnung 
einziehen und es folgte Etappe zwei: Die 
Kernsanierung des ersten Obergeschos-
ses, des Dachgeschosses und der Innen-
ausbau des Neubaus.

Kinoraum als Lieblingsplatz

Die vorhandene Grundwasser-Wärme-
pumpe konnte übernommen werden. 
Ansonsten erinnert heute nur noch wenig 
an den Altbau, erklärt Frank: „Es ist uns 
gelungen, auf Basis der bestehenden 
Grundmauern ein modernes, offenes 
und helles Wohnambiente zu schaffen. 
Die Verlegung des Stiegenhauses in den 
Neubau machte es möglich, die zwei 
Wohneinheiten komplett zu trennen.“ 
Eine besondere Rückzugsmöglichkeit 
gewährt der eigens gestaltete Kino- und 
Leseraum. Ein großes Regal mit Büchern 
und Schallplatten dient als Raumtrenner, 
der lichtdurchflutete Raum bietet außer-

dem einen traumhaften Blick auf den Ho-
hen Fraßen. „Ein absoluter Lieblingsort 
zum Relaxen und Energietanken“, ist sich 
das Ehepaar einig.

Gegenseitige Unterstützung

Auch wenn eine Komplettsanierung ei-
nige Herausforderungen mit sich bringt, 
würden die Schwärzlers sich wieder dafür 
entscheiden: „Durch eine Sanierung erge-
ben sich ganz neue Blickwinkel auf Form 
und Gestaltung, die einem immer wieder 
ins Auge fallen.“ Auch ist das Bewohnen 
eines großen Hauses für mehr als zwei 
Personen viel wirtschaftlicher und das 
Zusammenleben von mehreren Generati-
onen bringt viele Vorteile mit sich. „Wir un-
terstützen uns gegenseitig. Unsere Eltern 
können auf unsere zwei Kinder schauen, 
wir kümmern uns im Gegenzug gerne um 
handwerkliche Angelegenheiten“, berich-
ten Claudia und Frank und sind sich einig: 
„Alle Generationen fühlen sich sehr wohl 
im neuen Haus!“





Sabine Meyer
Raiffeisen Immobilien
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Damit das perfekte
Zuhause kein Traum bleibt
Auf der Suche nach der perfekten Immobilien stellen sich den 
zukünftigen Haus- und Wohnungseigentümer viele Fragen. 
Das Team vom Wohncenter steht hier gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Sabine Meyer von Raiffeisen Immobilien und Thomas 
Berthold finden das geeignete Haus, eine Wohnung oder das 
passende Grundstück. Sie vermitteln Netzwerkpartner für Bau 
oder Renovierung, informieren über Förderungen und bieten 
die nötigen Versicherungen für Ihren Wohntraum an.

Nach dem Erstgespräch wird die aktuelle 
Wohnsituation analysiert: Was wünschen 
sich die Kunden? Gibt es ein bestehen-
des Grundstück oder Immobilie? Ist ein 
Neu- oder Umbau geplant oder soll sa-
niert werden? Was geschieht mit der bis-
herigen Immobilie – wird diese verkauft 
oder vermietet? 
 
Sind diese Fragen geklärt, wird ein Lö-
sungsvorschlag und dann Umsetzungs-
plan erstellt. Das große Netzwerk von 
Raiffeisen Immobilien ermöglicht eine 
unkomplizierte, kompetente Realisierung 
des idealen Zuhauses. Wir haben Tho-
mas Berthold zu diesem Thema befragt:
 
Warum sollen sich angehende  
Häusle-Bauer oder -Käufer an  
dich bzw. die Raiffeisen Immobilien  
wenden?

Ganz einfach: Weil wir unseren Kunden 
beim ganzen Überangebot an Vermitt-
lungsportalen und Informationen einen 
guten Überblick bieten können. Der Kun-
de weiß oftmals nicht, wonach er suchen 
oder worauf er achten muss. Wir sehen 
uns als Schnitt- und Sammelstelle im 
Bereich Wohnbau und Immobilien, kön-

nen jahrelange Expertise und ein großes 
Netzwerk vorweisen.
 
Was sind derzeit die Trends, 
welche Wohnform ist gefragt?

Ein großes Thema ist derzeit das Woh-
nen im Alter bzw. das Zusammenleben 
von mehreren Generationen, wie im Fall 
der Familie Schwärzler. Wenn die Kinder 
ausgezogen sind, ist vielen Menschen ihr 
Haus mitunter zu groß. Dann stellen sich 
viele Fragen: Verkaufen oder vermieten, 
umbauen, etc.? Wir helfen, die optimale 
Lösung zu finden.
 
Wie kann eine solche Lösung 
aussehen?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Ein Ehe-
paar hat kürzlich das Haus in der Region 
verkauft und zieht nun in eine Wohnung 
in der Nähe der Kinder, die im Ausland 
sind. Oder es werden Immobilien, z.B. in 
Innsbruck oder Wien, nach dem Studien-
abschluss der Kinder verkauft und in eine 
neue Wohnung in Vorarlberg investiert. 
Auch Haussanierungen gemeinsam mit 
den Kindern haben wir immer mehr.

Thomas Berthold
Immobilien-Experte 
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Online banking kann doch jeder!
Mit Mein ELBA einfach von daheim, im Urlaub oder unterwegs überweisen, sparen oder  
investieren. Ob am Computer, Tablet oder Smartphone: Bald ist das Raiffeisen Online Banking 
noch leichter zu bedienen.

Bis zu seinem Mountainbike-Sturz war 
Johannes völlig analog unterwegs. Für 
Überweisungen ging er seit jeher auf 
die Bank. Ob zur Zahlung gemeinsamer 
Wochenendtrips oder für die Strom-
rechnung. „Meine Freunde haben mich 
natürlich belächelt, aber mir war das 
egal. Das Digitale ist einfach nicht mei-
ne Welt.“ Bislang kam er damit bestens 
durch – manchmal über Umwege. Etwa 
dann, wenn Johannes im Internet bestel-
len musste. „Das konnte ich dann je nach 
Bestellung über meine Freundin, einen 
Kollegen oder meine Schwester machen. 
Und danach überweisen“, erzählt er.

Sieben Wochen Gipsbein waren Grund 
genug für einen Sinneswandel. „Meine 

Gekonnt wischt Marianne über ihr Smart-
phone. Die fünf Ziffern der PushTAN sind 
geschwind eingetippt und die rüstige 
Pensionistin führt durch die virtuelle Welt 
der Mein ELBA App: „Hier kann ich meine 

Freundin fuhr mich nur mit der Bedingung 
zur Bank, dass ich endlich auf Online 
Banking umsteige“, lacht er. Die Einrich-
tung des Accounts und die Installation 
der App dauerten nicht viel länger als 
der gewohnte Überweisungsvorgang am 
Schalter. Seither ist vieles leichter – für 
Johannes und sein Umfeld. Obendrauf 
gab es für ihn den ständigen Überblick 
auf Kontostand und Ein- und Ausgaben. 
„Eigentlich ist es ja ganz praktisch – und 
sogar für mich verständlich. Hätte ich ge-
wusst, wie einfach das geht, wäre ich viel 
früher umgestiegen.“

Ein- und Ausgaben jederzeit kontrollieren. 
So was gab es früher nicht. Ordner, Zettel 
und die leidige Rechnerei, es war einfach 
nur mühsam.“ Neben dem Finanzmana-
ger gibt es da noch die diversen Ange-
bote und ein ganz besonderes Highlight. 
Über die App hat sie ihre neue Debitkar-
te mit dem Lieblingsfoto von Hündchen 
Maggy selbst gestaltet. Da sag mal einer, 
Digitalisierung sei eine Hürde im Alter. 
Das Gegenteil ist der Fall.

„Ich habe mich so geärgert, dass mir das 
niemand zugetraut hat. Von meinen eige-
nen Kindern hieß es: ‚Du bist schon zu 
alt, das ist zu kompliziert‘. Dabei macht 
Online Banking das Leben so viel ein-
facher“, erzählt sie. Den Anstoß, es doch 
noch zu probieren, gaben ihr dann auch 
die Enkelkinder. Schon nach kurzer Zeit 
war die Oma mit der neuen Technologie 
am Smartphone vertraut. „Ich kenn mich 
ja schließlich auch bei Whatsapp bestens 
aus“, bemerkt sie. Seither kann sie ihre 
Online-Bestellungen ganz einfach selbst 
durchführen, Überweisen inklusive. Die 
neue Freiheit findet Marianne großartig: 
„Ich bin auf niemanden angewiesen.“

Johannes (51)

„Das hätte ich schon
viel früher machen  
sollen.“

Marianne (72)

„Endlich keine Zettel 
mehr!“
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noch offene Fragen mit den digitalen Ex-
perten besprochen werden. Die Berater 
der Raiffeisenbank im Walgau stehen bei 
Fragen zu Digitalisierung und Electronic 
Banking auch in Zukunft gerne beratend 
zur Seite.

Großes Interesse an Kundenforum
„Bankgeschäfte mit Karte und Mausklick – Online und Digitalisierung leicht und verständlich“: 
Unter diesem Motto stand Ende September der Weiterbildungsnachmittag der Raiffeisenbank 
im Walgau. 15 interessierte Kunden nahmen an der Schulung in der Bankstelle Nenzing teil.

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pande-
mie ist uns bewusst, wie wichtig sowohl 
die geistige als auch die körperliche Fit-
ness für unser Wohlbefinden ist. Ein wei-
terer wichtiger Faktor ist aber auch die 
digitale Fitness. Die digitale Welt hat sich 
in den vergangenen Jahren um 180 Grad 
gewandelt und entwickelt sich nach wie 
vor rasant weiter. Aus diesem Grund ist 
es uns in der Raiffeisenbank ein großes 
Anliegen, unsere Kunden mit den Online-
Möglichkeiten im Bankbereich vertraut zu 
machen.

Zahlreiche Möglichkeiten

Beim Kundenforum in Nenzing wurden 
alle Möglichkeiten des stark ausgebauten 
„Mein ELBA“-Programms vorgestellt und 
auf verständliche Weise erklärt. Das indi-
viduelle Finanzportal gilt als sehr sicher, 
übersichtlich, benutzerfreundlich und 
verfügt mittlerweile über zahlreiche neue 
Features. Es bietet einen perfekten Über-
blick über den aktuellen Kontostand und 
Kartenumsätze. Bankgeschäfte können 
schnell und bequem am PC oder in der 
App erledigt werden. Über die Mailbox in 
„Mein ELBA“ kann man außerdem direkt 
Kontakt zum Berater herstellen oder on-
line einen Termin vereinbaren.

Digitale Experten

Die Privatkundenbetreuer Jasmin Schöpf 
und Lukas Dönz präsentierten den Kun-

Jasmin SchöpfLukas Dönz

„Das Bankwesen entwickelt sich 
ständig weiter und Online Banking 
spielt dabei eine zentrale Rolle. So 
beschränkt sich E-Banking längst 
nicht mehr nur auf Überweisungen 
und Kontoauszüge, sondern be-
gleitet einen durch das gesamte 
persönliche Finanzleben. Aufgrund 
der rasanten Entwicklung finden wir 
es wichtig, auf dem aktuellen Stand 
zu sein und sich mit diesem Thema 
zu beschäftigen.“

„Die Teilnehmer des Kundenforums 
lobten die angenehme Atmosphäre. 
Aufgrund der kleinen Gruppen, die 
jeweils einem Experten zugeteilt 
wurden, hatten wir die Möglichkeit, 
individuell auf Fragen einzugehen 
und konnten das Vertrauen in 
MeinELBA stärken sowie wichtige 
Grundkenntnisse verständlich 
vermitteln.“

den in Kurzvorträgen und anhand von 
vielen Praxisbeispielen weitere wissens-
werte Themen, wie Online Sparen, Kar-
ten, bargeldloser Zahlungsverkehr und 
mehr. Nach einer Führung durch die 
Bank konnten bei Kaffee und Kuchen 
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Raiffeisen macht
Skifahren günstiger
Viele können es kaum erwarten, bis sie sich endlich wieder 
die Skier und Snowboards anschnallen können. Für sie gibt 
es gute Nachrichten: Der Raiffeisen Club macht ihre Skikarte 
günstiger.

Ganz Vorarlberg macht sich bereit auf die 
neue Skisaison. Es braucht nur mehr ein 
paar Grad weniger und etwas Schnee. 
Und natürlich das Ticket für Lifte und Seil-
bahnen. Die Raiffeisenbank im Walgau 
schenkt jetzt allen Club-Mitgliedern 10 
Euro für ihre Saisonkarte oder Ländle-
Card und sogar 15 Euro für ihre Jahres-
karte.

Gleich einlösen

Brandnertal oder doch Bregenzerwald, 
Tschardund-Lift, Schnifisberg, Bazora 
oder doch Montafon. Der Walgau und 

ganz Vorarlberg haben viele tolle Skige-
biete. Die Raiffeisenbank im Walgau un-
terstützt alle Club-Mitglieder, günstiger 
auf die Hänge zu kommen: Wer mit sei-
nem ausgestellten Skipass bis 15. De-
zember bei der Bank vorbeikommt, be-
kommt den Rabatt gleich direkt auf sein 
Raiffeisen Konto überwiesen. 

Dieser Vorteil kommt nicht nur Raiffeisen 
Club-Mitgliedern zugute, er unterstützt 
auch die heimischen Tourismusbetriebe, 
die sich über jeden Skifahrer auf ihren 
Pisten freuen. Alle Infos dazu gibt es auch 
online unter raibaclub.at.
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Bike-Spezialist  
mit Spitzen-Service: 
Neubau in Schlins
Metzler Wheels steht für ein großes Herz für den Radsport. 
Dieser Größe wird mit der Erweiterung der Ausstellungsflächen 
Rechnung getragen.

Seit seiner Gründung vor sieben Jahren 
präsentiert der Bikeshop von Bernd Metz-
ler in Schlins eine erlesene Auswahl an 
Mountainbikes, Rennrädern, Urban- und 
E-Bikes. Aktuell wird diese Auswahl ent-
scheidend erweitert. Denn: Das neue Ge-
schäft von Metzler Wheels in der Walgau-
straße erstreckt sich über zwei Etagen 
mit einer Gesamtfläche von nahezu 300 
Quadratmetern.

Dabei liegt der Fokus ganz klar auf quali-
tativ hochwertige Bikes, hinter denen der 
Geschäftsführer und Rad-Tüftler auch 
selbst stehen kann. Mit den Edelmarken 

Metzler Wheels 
Walgaustraße 58a, 6824 Schlins
Telefon: 0660 7626749
www.metzler-wheels.at

Öffnungszeiten:
DI – FR: 13.00 – 18.00 Uhr
SA: 09.00 – 12.00 Uhr

Trek, Specialized und seit Neuestem 
auch dem Bike-Pionier Cannondale fin-
det der Kunde eigentlich ausschließlich 
Zweiräder aus der absoluten Beletage.

Apropos Rad-Tüftler: Bernd Metzler geht 
seinem Beruf nicht nur mit Leidenschaft, 
sondern auch mit allerhöchstem Know-
how nach. Fachmännische Reparaturen, 
individuelles Bike Fitting für ein perfekt 
an die jeweiligen Bedürfnisse adaptiertes 
Rad und ein umfangreiches Sortiment an 
Zubehör und Bekleidung komplettieren 
folglich das Geschäft zu einem Full-Ser-
vice-Dienstleister.



38 Mit.Einander 

dürfnissen entspricht. Deshalb steht für 
sie die Beratung bei der Entscheidung für 
das richtige Fahrzeug an oberster Stelle.

Fahrzeuge

Bei Nissan Amann finden Sie traditio-
nelle Elektrofahrzeuge wie beispielsweise 
den Nissan Leaf mit mehr als 10 Jahren 
Markterfahrung. Für den Einstieg in die 
Elektromobilität sind der Qashqai und X-
Trail mit Mild-Hybrid-Technologie bestens 
geeignet.

Der neue, hundertprozentig elektrische 
Ariya, der mit Reichweiten von bis zu 500 
km erhältlich sein wird, ist für Anfang 2022 
zu erwarten. Natürlich sind auch noch 
klassische Fahrzeuge wie Micra und Juke 
mit umweltfreundlichem Benzinmotor zu 
bekommen.

Besuchen Sie das Autohaus Nissan 
Amann in Nüziders. Der Mobilitätsberater 
Reimund Böckle steht Ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung.

Nissan Amann
Walgaustraße 83, 6714 Nüziders
Telefon: 05552 62387
www.nissan-amann.com

Öffnungszeiten:
MO – DO: 08.00 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 17.30 Uhr
FR: 08.00 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 16.00 Uhr

Das Autohaus  
Nissan Amann
Ein Familienbetrieb mit Ausrichtung auf zukunftsorientierte 
Mobilitätsformen.

Als Familienunternehmen ist das Team 
von Nissan Amann seit dem Jahre 1972 
um Menschen und ihre Mobilität bemüht. 
Dabei wird großer Wert auf einen freund-
lichen Umgang sowie gegenseitiges Ver-
trauen zwischen Mitarbeitern und Kun-
den gelegt. Die Mitarbeiter verfügen über 
langjährige technische Erfahrung und 
sind durch Spezialschulungen immer auf 
dem neuesten Stand. Das Team tritt sei-
nen Kunden als kompetenter, einsatzbe-
wusster Partner gegenüber und beweist 
täglich großes Engagement.

Wandel der Automobilbranche

Zurzeit befindet sich die Automobilbran-
che in einem starken Wandel. Digitale 
Veränderungen und die Vernetzung spie-
len dabei eine bedeutende Rolle und 
nachhaltige, alternative Antriebsformen 
rücken immer mehr in den Vordergrund. 
Dabei ist es den Mitarbeitern von Nissan 
Amann wichtig, schnell auf Verände-
rungen im Markt zu reagieren und ge-
meinsam mit den Kunden eine geeignete 
Mobilitätslösung zu finden, die ihren Be-
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Besondere „Gnuss“-Ideen
für Weihnachten
Originelle und hochwertige Produkte aus der Region hat 
der „gnuss“-Laden in Frastanz im Sortiment. Hier finden  
sich auch auserlesene Geschenk- und Deko-Ideen für das  
bevorstehende Fest.

Das Sortiment im kleinen, aber feinen 
Genussladen im Frastanzer Saminapark 
ist sehr umfangreich: Neben regionalen 
Produkten wie Käse, Wurst, Gewürze, 
Speiseöle, Honig oder Spirituosen kom-
men auch Naschkatzen auf ihre Kosten: 
Edle Schokoladen oder Kekse von „Sabi-
ne + Xaver“ aus Raggal sind im Sortiment 
vertreten. Auch die Weinauswahl kann 
sich sehen lassen, diese reicht vom edlen 
Tropfen bis zu speziellen Schaumweinen 
für den „Mädelsabend“.

Individuelle Geschenksets

Wer sich angesichts des großen Ange-
bots nicht entscheiden kann, hat auch 
die Möglichkeit, sich ein Paket ganz nach 
Wunsch zusammenstellen zu lassen. 
„Unsere Geschenkkörbe sind fast schon 

Genussläden im Walgau eGen.
Hauptmann-Frick-Straße 2b,  
6820 Frastanz
Telefon: 0660 6571944
www.gnuss.at

Öffnungszeiten:
DI – FR: 09.00 – 12.00 Uhr 
und 15.00 – 20.00 Uhr
SA: 09.00 – 12.00 Uhr

ein Dauerbrenner“, berichtet Geschäfts-
führerin Marion Gohm. „Die Kundinnen 
und Kunden sind begeistert davon, ihre 
Lieben mit individuellen, besonderen Ge-
schenksets zu überraschen.“

Handgefertigte Präsente

Gerade weil die Produktpalette so groß 
ist, sind den Ideen (fast) keine Grenzen 
gesetzt. Wer keine Lebensmittel oder 
Getränke verschenken will, hat auch die 
Möglichkeit, handgefertigte „Kunstwerke“ 
oder hochwertige Accessoires zu erwer-
ben. „Gegenstände für den Garten aus 
Beton, Kerzen, Naturkosmetik, Seifen, 
aber auch Deko-Ideen für zuhause sind 
sicher ganz besondere Geschenke un-
ter dem Weihnachtsbaum“, weiß Marion 
Gohm.

Treffpunkt für Genussfreunde

Der „gnuss“-Laden samt Bistro ist aber 
auch ein beliebter und gemütlicher Treff-
punkt im Walgau. Nach einem Einkaufs-
bummel nutzen viele gerne die Gelegen-
heit, mit Freundinnen etwa am „Ladies 
Table“ ein Glas Wein oder einen feinen 
Kaffee zu genießen. Vorbeikommen lohnt 
sich auf jeden Fall.

www.raibaclub.at

Ermäßigungen:

• EUR 10,– auf die Saisonkarte
• EUR 15,– auf die Jahreskarte
• EUR 10,– auf die LändleCard

Das bedeutet genau: Alle Raiffeisen Sumsi + Club-Mitglieder mit 
aktivem Konto (Studentenkonto bis 24 Jahre), die bis 15. Dezember 
2021 mit ihrer ausgestellten Skikarte für die Wintersaison 2021/2022 in 
ihre Raiffeisen Hausbank kommen, erhalten eine einmalige Ermäßigung von 
EUR 10,– bzw. EUR 15,– auf ihr Jugend- oder Studentenkonto gutgeschrieben.

Mitgliederaktion 
gültig bis 15.12.2021

www.metzler-wheels.at

10 auf Bekleidung und 
Radservice (inkl. Material)

%
Mitgliederaktion 
gültig bis 28.2.2022

Mitgliederaktion 
gültig bis 31.12.2021

www.nissan-amann.com

Angebot gilt für Konsumenten bei Abschluss
eines Neuwagenkaufvertrags bis 31.12.2021
und Zulassung bis 31.03.2022.

ALU Winterkompletträder
inklusive4

• über EUR 10,– ab einem Einkauf von EUR 50,–

• über EUR 5,– ab einem Einkauf von EUR 25,–

www.gnuss.at

Gutschein

Mitgliederaktion 
gültig bis 24.12.2021
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HOLEN SIE SICH 
DIE WILL APP!

WILL – DIE DIGITALE
VERMÖGENSVERWALTUNG
VON RAIFFEISEN

Die Digitalisierung hat unser Leben in etlichen Bereichen vereinfacht. Viele Prozesse konnten 
optimiert werden, das Arbeitsleben gestaltet sich flexibler, neue Geschäftsmodelle und 
Branchen sind entstanden. Die Vorteile der Digitalisierung sind nicht mehr wegzudenken – 
auch nicht aus der modernen Geldanlage.

Raiffeisen hat mit WILL eine digitale Ver-
mögensverwaltung geschaffen, die das 
Investieren in Fonds so einfach wie klas-
sisches Sparen macht, und das bei voller 
Transparenz und Kosteneffizienz. Schon 
ab einem Betrag von EUR 10.000,− und 
mit der Möglichkeit monatlichen Fonds-
sparens ab EUR 100,−!

Ich WILL WILL

Sie können WILL digital – also via Inter-
net und Mein ELBA von Raiffeisen – oder 
auch direkt bei Ihrem Raiffeisenberater 
abschließen. Das heißt, dass Sie einen di-

rekten Ansprechpartner haben, wenn Sie 
ihn brauchen. Bei aller Digitalisierung ste-
hen hinter WILL immer auch Menschen.

So finden Sie mit WILL Ihre
optimale Anlageform!

Beantworten Sie auf will.raiffeisen.at eini-
ge wenige Fragen zu:
• Ihren finanziellen Verhältnissen,
• Ihrer Verlust- und Risikotragfähigkeit,
• Ihrer Risikobereitschaft und
• dem Anlagezweck.
Daraus wird Ihr persönliches Risikopro-
fil ermittelt und ein darauf basierender 

passender Anlagemix vorgeschlagen.
Das im Rahmen von WILL veranlagte Ver-
mögen wird in unterschiedlichen Muster-
portfolios, die ausschließlich in Wertpa-
pierfonds und ETFs (börsengehandelte 
Indexfonds) veranlagen, investiert. Sämt-
liche Käufe, Verkäufe, Kapitalmaßnah-
men und dergleichen werden automati-
siert vorgenommen, ohne dass Sie sich 
darum kümmern müssen. 

Um jederzeit und überall auf Ihre Veranla-
gung zugreifen zu können, steht Ihnen die 
WILL App zur Verfügung. So behalten Sie 
Ihr veranlagtes Vermögen im Blick.

Das ist eine Werbung die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und 
stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur 
Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen, bis hin zum 
Verlust oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals. WILL, die digitale Vermögensverwaltung von Raiffeisen, ver-
anlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen. 
Je nach Veranlagungsstrategie ergeben sich unterschiedliche Chancen- und Risikoprofile. Details entnehmen Sie 
bitte den ausführlichen „Informationen zu Fonds/Indexfonds (ETFs) sowie zu Wertpapierdienstleistungen“ in der 
Antragstellung (bzw. erhalten Sie diese in Ihrer Raiffeisenbank). Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kunden-
informationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Nachhaltigkeitsfonds der Raiffeisen Kapitalanlage 
GmbH stehen unter rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass manche Fonds besondere 
(„fondsspezifische“) Hinweissätze haben (etwa betreffend erhöhter Kursschwankungen, Derivateeinsatz, Master-
Feeder bzw. Dachfonds-Strukturen). Diese findet man beim jeweiligen Fonds unter rcm.at/fondsuebersicht am 
Produktblatt. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die 
individuellen Bedürfnisse von Anlegerinnen und Anlegern, wie etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher 
Situation oder Risikobereitschaft. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung 
durch die Kundenbetreuerin oder den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Druckfehler vorbe-
halten. Stand: Oktober 2021


