
Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Die Zeitung der Raiffeisenbank im Walgau | Herbst 2018 www.raibaimwalgau.at

Herzlich
Willkommen



2 Mit.Einander | Raiffeisenbank im Walgau Herbst 2018

Willkommen im neuen
Raiffeisenhaus in Nenzing 

Wer auf der Bahnhofstraße in Nenzing 
Richtung Gemeinde unterwegs ist, dem 
fällt es auf: das moderne, architektonisch 
spannende Gebäude mit der Haus-
nummer 2 – die neue Raiffeisenbank in 
Nenzing. Nach einer Bauzeit von knapp 

Am Samstag, 1. Dezember 2018 feiern wir die Eröffnung unserer neuen Zentrale in Nenzing. Nach 
nur sieben Monaten Bauzeit ist mit unserem neuen Bankdienstleistungszentrum ein Ort entstanden, 
der die Menschen in den Mittelpunkt stellt, mitten im Herzen des Walgaus. 

Am 3. April starteten wir, unterstützt von 
zahlreichen heimischen Betrieben, mit 
dem Umbau unserer Zentrale in Nen-
zing. Im Sinne der Umwelt, der regio-
nalen Tradition und um die Bauzeit zu 
verkürzen, entschieden wir uns dafür, die 
obersten zwei Geschosse als Holzbau-
konstruktion umzusetzen. Ende Oktober 
konnte der Umbau fertig gestellt werden 
– ein imposanter Leistungsbeweis der 
Handwerker und Bauunternehmer un-
serer Region.
 

AKTUELLES VOM VORSTAND

sieben Monaten sind der Umbau und 
die Aufstockung unserer Zentrale abge-
schlossen. Entstanden ist ein Gebäude, 
das nicht nur optisch Einiges hergibt, 
sondern sich vor allem auch als überaus 
praktisch für unsere Kunden erweist. 

Unser Neubau ist eine klares Bekenntnis zum  
Standort Walgau und eine Investition in die Zukunft.

VDir. Mag. (FH) Christian Fiel MBA
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Mag. (FH) Christian Fiel MBA, Klaus Kessler MBA und Mag. (FH) Markus Prünster MA

Es freut uns, dass unser schönes neues 
Haus zu einer einladenden „Finanz- 
heimat“ für unsere KundInnen geworden 
ist. Es besticht durch seine freundliche, 
angenehme Atmosphäre und strahlt 
gleichzeitig hohe Kompetenz und sym-
pathische Nähe aus.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie am  
1. Dezember bei uns zu begrüßen und 
Ihnen unser Haus voller Stolz zeigen zu 
dürfen.

Klaus Kessler, Christian Fiel und 
Markus Prünster

Gebaut für die Menschen der Region

Unser altes Bankgebäude hat den öko-
logischen Anforderungen an ein moder-
nes Gebäude nicht mehr entsprochen. 
Auch bestand durch die Verschmelzung 
zur Raiffeisenbank im Walgau mehr 
Platzbedarf. 

VDir. Mag. (FH) Markus Prünster MA

Unser neues Haus hat 
klar den Menschen im 
Fokus, BesucherInnen 
verspüren hohe Wert-
schätzung, Mitarbeiter-
Innen finden ideale  
Voraussetzungen für  
ihre Arbeit.
VDir. Klaus Kessler MBA

Die hochwertige Ausführung der neuen Räumlichkeiten 
schafft eine wertige Atmosphäre um Lösungen für  
wesentliche Lebensfragen gemeinsam zu entwickeln.

tisches Online Banking Mein ELBA, das 
Sie am Computer, am Tablet oder am 
Smartphone nutzen können, bieten wir 
allen unseren Kunden an. Außerdem 
können Sie bei uns mittlerweile bequem 
Online Konten und bei ausreichender Bo-
nität auch Kleinkredite in wenigen Minu-
ten per Knopfdruck selber abschließen.  

Doch weil in entscheidenden Situationen 
im Leben die persönliche Beratung un-
ersetzlich ist, bauen wir als Raiffeisen-
bank besonders diesen qualitativ hoch-
wertigen Service weiter aus. Die neue 
Zentrale in Nenzing bietet dafür den per-
fekten Rahmen.

Als Arbeitgeber liegt uns besonders viel 
daran, helle, moderne und geräumige 
Arbeitsplätze bieten zu können. Allen vo-
ran sollten sich jedoch unsere Kunden in 
unserem Bankgebäude wohlfühlen und 
perfekt serviciert und beraten werden 
können. So soll das Haus auch über-
sichtlich sein, damit sich jeder leicht zu-
rechtfindet. Einladende Servicebereiche, 
praktische Selbstbedienungszonen, dis-
krete Ruhe- und Warteecken, und ele-
gante Beratungsräume sollten das Gan-
ze abrunden. Die Ziele des Umbaus wa-
ren damit von Anfang an gut überlegt.

Klares Bekenntnis zur Region

Während andere Banken vermehrt „ihre 
Zelte abbrechen“ und sich in die Städte 
zurückziehen, setzen wir als Raiffeisen-
bank mit dem Neubau in Nenzing ein 
klares Zeichen für den Walgau und das 
Große Walsertal. Als Genossenschafts-
bank investieren wir in unsere Heimatre-
gion und schaffen Arbeitsplätze sowie 
Räume für persönliche Begegnung und 
Beratung.

Als Regionalbank vergessen wir auch 
nicht auf den Ausbau von komfortablen, 
technisch innovativen Neuerungen, die 
die Ansprüche unserer KundInnen erfül-
len. Digitale Angebote wie unser prak-
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GENOSSENSCHAFT

Ein Jubiläumsjahr geht zu Ende – 
eine Idee lebt weiter
In diesem Jahr feierte Friedrich Wilhelm Raiffeisen seinen 200. Geburtstag. Er ist nicht nur der Na-
mensgeber der Raiffeisenbanken, er ist auch der Vater der Genossenschaftsidee. Doch mal ehrlich: 
Was ist eine Genossenschaft überhaupt, wie agiert sie und ist sie nach knapp 200 Jahren immer 
noch aktuell? Wir wollen am Ende des Jubiläumsjahres diesen Fragen nachgehen. 

Vorarlberg Milch eGen – Mag. Raimund Wachter

Die Geschichte der Vorarlberg Milch ist das Ergebnis landwirtschaftlicher Bestre-
bungen, gemeinsam wirtschaftlicher produzieren und vermarkten zu können. So 
sorgt das Unternehmen seit 1940 dafür, dass Landwirte im Ländle einen verläss-
lichen Abnehmer für den kostbaren Rohstoff Milch haben und dieser zu hochwer-
tigsten Lebensmitteln veredelt wird. 

Brauerei Frastanz eGen – Dir. Kurt Michelini MSc.

Vor mehr als 100 Jahren haben regionale Gastwirte die Genossenschaft zum ge-
meinsamen Herstellen von Bier gegründet. Bis heute hat sich die Brauerei zu einem 
hochmodernen Bierhersteller und Vermarkter entwickelt, der nachwievor die regio-
nalen Werte pflegt und die Menschen und Gasthäuser der Region mit dem köstlichen 
Gerstensaft versorgt. 

„Was einer allein nicht schafft, das 
schaffen viele“ – dies ist nicht nur das 
bekannteste Zitat von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, es beschreibt auch ideal das 
Prinzip seiner Genossenschaftsidee. 
Entstanden ist sie aus der Not heraus. 
Raiffeisen war Bürgermeister im We-
sterwald – seinerzeit eine der ärmsten 
Gegenden Deutschlands. Damals konn-
te sich die arme Region nicht viel Hilfe 
von außen erwarten. Für Raiffeisen war 
deshalb klar: Die Menschen müssen die 
Dinge selbst in die Hand nehmen. Dem 
Bürgermeister aus dem Westerwald war 
dabei bewusst, dass Almosen zwar für 
kurze Zeit helfen können, auf lange Sicht 
aber nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein sind. Deshalb entschied er sich für 
einen komplett anderen Ansatz: Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Raiffeisen brachte wohlhabendere Bür-
ger und ärmere Bauern sowie Unterneh-
mer in einer Genossenschaft zusam-

men. Die Genossenschaft agierte dabei 
nicht gewinnorientiert, sondern richtete 
sich auf die Förderung ihrer Mitglieder 
aus. Somit wurden die Spareinlagen 
der wohlhabenderen Mitglieder in Form 
von günstigeren, langfristigen Darlehen 
an bedürftige Mitglieder abgegeben. 
So eröffnete sich für diese erstmals die 
Möglichkeit, Geld für Investitionen oder 
die Überbrückung von Dürrejahren auf-
zunehmen. 

In den nächsten Schritten wurden so-
dann gemeinsam für die Genossen-
schaft Betriebsmittel wie Saatgut einge-
kauft. Die daraus resultierende Ernte der 
Genossenschaftsmitglieder wurde ge-
meinsam gelagert und später gemein-
sam verkauft.

Auch heute haben Genossenschaften 
an Aktualität nichts eingebüßt: Es gibt 
sie in den traditionellen Gewerben, wie 
Waren-, Winzer-, Milch-, Weide- oder 

Kreditgenossenschaften. Aber diese alte 
Rechtsform gib es heute auch in neuen, 
modernen Gewerben. So wurden in den 
vergangenen Jahren Genossenschaf-
ten für Carsharing, Nahversorgung, für 
schnelles Internet im ländlichen Raum, 
in der Gesundheitsvorsorge, im Bereich 
Co-Working oder bei der nachhaltigen 
Energieversorgung gegründet. Schon 
alleine in Vorarlberg gibt es weit über  
100 unterschiedliche Genossenschaf-
ten – zwei erfolgreiche Beispiele aus un-
serer Region finden Sie unten.



5www.raibaimwalgau.at

Ihre Regionalbank – digital und überall
Unsere Kunden stellen einen hohen Anspruch an den angebotenen Service, sind regional stark 
verwurzelt und gleichzeitig in der digitalen Welt gut vernetzt. Aus diesem Grund arbeitet Raiffeisen 
verstärkt daran, das Online Angebot für die eigenen Kunden zu erweitern und zugleich das persön-
liche Serviceangebot mit der vertrauten, hohen Qualität fortzuführen. 

DIGITALE REGIONALBANK

Mein Wunsch, mein Kredit und und das sofort

Manchmal gibt es Wünsche oder Gelegenheiten, die muss man sich sofort erfüllen 
oder wahrnehmen. Schade, wenn einem dann die eigene finanzielle Situation einen 
Strich durch die Rechnung macht. Mein Sofort Kredit ändert das: Damit können Sie 
nun bis zu 4.000 Euro in Echtzeit als Kredit abrufen. Mein Sofort Kredit lässt sich mit 
der ELBA App auf Ihrem Smartphone abschließen. Alles was Sie dafür benötigen, ist 
die App und einen TAN-Code. Es sind nur wenige Angaben erforderlich, Dokumente 
sind keine notwendig und Sie bekommen eine sofortige Rückmeldung, wenn der 
Kredit genehmigt und auf Ihr Konto eingezahlt wurde.

Als Regionalbank versuchen wir dort 
zu sein, wo auch unsere Kunden sind. 
Da unsere Kunden viele Dinge bereits 
in der digitalen Welt erledigen, wollen 
wir auch unser Angebot dort zur Verfü-
gung stellen und weiter ausbauen. Ein 
großer Schritt haben wir schon in die-
sem Jahr mit der Einführung von Mein 
ELBA gemacht. Mein ELBA ist mehr 
als ein individualisierbares Werkzeug 
für Ihre Bankgeschäfte. Es ist der digi-
tale Zugang zum Angebot und Service 
Ihrer Regionalbank. Rund um Ihr per-
sönliches Finanzportal haben sich viele 
nützliche und innovative Online Dienste  
entwickelt. 

Mein ELBA im Überblick

Starten Sie das neue Mein ELBA, so 
landen Sie sofort auf Ihrem Dashboard, 
welches Sie sich individuell einstellen 
können. Dabei beschränken sich die 
Einstellungsmöglichkeiten nicht auf die 
Farbgebung, Größe oder Position der 
einzelnen Elemente. Auf Ihrem Dash-
board können Sie sich die Informationen 
anzeigen lassen, die Sie benötigen. Sei 
es eine Übersicht über Ihre Konten, Ihr 
Wertpapierdepot oder eine Aufstellung 
Ihrer letzten Ein- und Ausgaben oder 
einfach nur der direkte Kontakt zu Ihrem 
Berater.

Ihre Ein- und Ausgaben
unter Kontrolle

Mein ELBA erkennt Ihre Zahlungen au-
tomatisch und kategorisiert sie für Sie. 
In einer übersichtlichen Grafik, können 
Sie sodann ganz einfach sehen, wohin 
Ihr Geld fließt. Natürlich können Sie auch 
selber Ihre Kontoabgänge mit Katego-
rien und Unterkategorien versehen und 
somit einen individuellen und detail-
lierten Bericht über Ihre Haushaltsbuch-
führung bekommen.

Mein ELBA – immer und überall

Mein ELBA ist nicht nur etwas für da-
heim. Mit der ELBA-App haben Sie Ihr 
persönliches Finanzportal immer und 
überall dabei. Benötigen Sie zum Bei-
spiel dringend Bargeld, so kann Sie 
die ELBA-App zur nächsten Raiffeisen 
Bankstelle oder zum nächsten Bank-
Automaten lotsen. Sollten Sie voller 
Schreck feststellen, Ihre Bankomatkarte 
verloren zu haben, können Sie über die 
ELBA-App Ihre Karte bequem von unter-
wegs mit der Sperr-Hotline sperren. Mit 
der App haben Sie auch einen direkten 
Draht zum Service-Center der Raiffeisen 
Versicherung. Somit können Sie auch 
mobil Schadensmeldungen mit Fotos 
an die Raiffeisen Versicherung senden. 

Sie möchten Ihren Kontostand immer im 
Blick haben? Mit der ELBA-App können 
Sie sich Ihren Kontostand am Home-
screen Ihres Smartphones oder auf Ihrer 
Smartwatch anzeigen lassen, ohne sich 
ins ELBA anmelden zu müssen. 

Schnell, sicher und mobil bezahlen

Bezahlen mit dem Smartphone wird im-
mer beliebter, deshalb bietet Raiffeisen 
jetzt gleich zwei neue Services an: 
ELBA-pay App: Diese App verwandelt 
Ihr NFC-fähiges Smartphone in eine 
Bankomatkarte. Laden Sie sich ganz 
einfach die App herunter und halten Sie 
Ihr Smartphone an den Kartenterminal 
der Ladenkassa. Schon haben Sie Ihren 
Einkauf bezahlt.
ZOIN: Die Funktion ZOIN ist ebenfalls in 
der ELBA-pay App enthalten. Mit ZOIN 
lassen sich Geldbeträge von Handy zu 
Handy schicken, so einfach wie das 
Senden einer SMS. Registrieren Sie sich 
dazu gemeinsam mit Ihren Freunden 
oder Familie für diesen Dienst. Schulden 
Sie nun einem Freund Geld für die ge-
meinsame Pizza oder sonst etwas, so 
klicken Sie in der ELBA-pay App einfach 
den Kontakt Ihres Freundes an und sen-
den ihm mittel ZOIN den geschuldeten 
Geldbetrag – ohne mühsames Eintippen 
der Kontodaten Ihres Freundes.
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Das Team der Bankstelle Nenzing und des Versicherungscenters

Die neue Hauptkassa

Erdgeschoss:
Service/Kassa, Beratung, Versicherung 
Gleich beim Betreten unseres neuen 
Hauses erwarten Sie die freundlichen 
Gesichter unserer MitarbeiterInnen im 
offen und hell gestalteten Servicebe-
reich unserer Bank. Dort befi nden sich 
auch die Bargeldschalter und der 
Empfangsbereich, geschmackvoll um-
gesetzt mit natürlichen Materialien wie 
Holz, Glas und Stein. Vorgelagert befi n-
den sich die Selbstbedienungsgeräte für 
den vollen Service rund um die Uhr.

Hinter der diskreten Ruhe- und Wartezo-
ne befi nden sich die Beratungsräume in 
die Sie von unseren BeraterInnen zum 
Termin begleitet werden. Spezialisiert 
sind die KollegInnen im Erdgeschoss 
dabei auf Privatkunden aus Nenzing. 
Ebenfalls im Erdgeschoss sind unsere 
versierten Versicherungsspezialisten 
situiert, die sich gerne um Ihre persön-
liche Vorsorge kümmern.

Die neue Zentrale der 
Raiffeisenbank im Walgau 
Mitten in Nenzing ist ein modernes Gebäude entstanden, welches unseren KundInnen Raum 
für hochwertigste Bankdienstleistungen bietet und für knapp 60 MitarbeiterInnen eine perfekte 
Arbeitsumgebung schafft. Gerne stellen wir Ihnen unser neues Haus nachfolgend vor. Am Tag der 
offenen Tür können Sie dann alle Räume eingehend besichtigen. Wir freuen uns auf Sie. 

UMBAU NENZING
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Die MitarbeiterInnen des Fimenkundencenters

Erstes Obergeschoss: 
Firmenkunden, Wertpapiercenter, 
Private Banking, Wohncenter
Die Unternehmen im Walgau und Groß-
en Walsertal vertrauen Ihrer Raiffeisen-
bank. Mit uns haben Sie den optimalen 
Partner für Ihre unternehmerischen Vor-
haben. Für Einzel- und Kleinunterneh-
men oder mittlere Betriebe, für etablierte 
Firmen oder Start-ups haben wir im er-
sten Stock der neuen Zentrale in Nenzing 
das Firmenkundencenter aufgebaut.

Gleich daneben finden Sie unser Wert-
papiercenter und das Private Ban-
king. Höchste Qualität in Fragen zu 
Geld- und Kapitalmärkten gepaart mit 

dem Anspruch auf umfassende Lebens-
begleitung in allen Finanzfragen sind die 
Kernkompetenzen dieser Geschäftsbe-
reiche.

Ebenfalls im ersten Obergeschoss ist 
unser Raiffeisen Wohncenter behei-
matet. Schon die Einrichtung der Bera-
tungsräume macht Lust auf die sprich-
wörtlichen „eigenen vier Wände“. Bei 
unseren Spezialisten finden Sie die per-
fekte Finanzierungsberatung zum wohl 
wichtigsten Finanzthema im Leben eines 
Menschen.
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keting und dem Personalbereich. Ge-
meinsam mit den Stabstellen sind die-
se Teams für die unternehmensinternen 
Prozesse unserer Bank entscheidend 
und begleiten unsere vernünftige wirt-
schaftliche Weiterentwicklung.

Zweites Obergeschoss: 
Vorstand, Betrieb/Rechnungswesen, Marketing, Personal, Stabstellen

Im zweiten Obergeschoss der neuen 
Bank befindet sich der Vorstand samt 
Sekretariat und die Organisationsab-
teilungen der Bank. Von hier aus wird 
die Bank geführt und gesteuert. Durch 
die räumliche Nähe sind die Entschei-

dungswege kurz, höchste Flexibilität 
ist jederzeit gewährleistet. Dies bringt 
große Vorteile in der Abwicklung und im 
Kundenservice mit sich. Unterstützt wird 
der Vorstand dabei von den Bereichen 
Betrieb/Rechnungswesen, dem Mar-

Im obersten Stockwerk des neuen Gebäudes finden großzügige Sitzungs- und Veranstaltungsräum-
lichkeiten Platz. Die freundlichen, hellen Räume mit herrlichem Panoramablick über den Walgau bis 
in das Große Walsertal bieten bis zu 100 Personen Raum und werden für Sitzungen, Seminare, 
Mitarbeiterversammlungen und Kundenveranstaltungen genutzt. 

Ausgerüstet mit modernster Kommu-
nikationstechnik bietet der Veranstal-
tungsraum je nach Belegung bis zu 100 
Personen (Sitz-)Platz. So kann er für 
verschiedenste bankinterne Seminare, 
Sitzungen und Versammlungen genutzt 
werden. Zudem können Kundenveran-

SEMINAR- UND VERANSTALTUNGSRAUM

staltungen perfekt organisiert werden. 
Geplant sind interessante Informations-
abende für Kunden zu wichtigen The-
men wie z. B. Veranlagung, Vorsorgen, 
Erben und Vererben, und Vielem mehr. 
Der Raum „über den Dächern von Nen-
zing“ offenbart mit seinen großen Fens-

terflächen einen überwältigenden Blick 
über den Walgau bis ins Große Walser-
tal. Daraus folgend entstand auch die 
Idee für den bedeutungsvollen Namen 
unserer Lounge: Foyer Walserblick!

MitarbeiterInnen aus dem Bereichen Betrieb, Sekretariat, Marketing, Personal und den Stabstellen

Raiffeisen-Konferenz-Center Walgau
Foyer Walserblick
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Drittes Obergeschoss:
Kreditabteilung, Risikomanagement, Marktfolge Passiv

Ebenfalls im obersten Stockwerk der 
Bank befinden sich besonders wichtige 
interne Abteilungen. Deren Arbeit läuft 
nach außen fast unbemerkt ab, dennoch 
ist sie für die Bank und ihre Kunden en-
orm wichtig. In der Kreditabteilung 
(Marktfolge Aktiv) und im Risikoma-
nagement werden jährlich tausende 
Kreditakte be- und verarbeitet. Die Mitar-
beiterInnen sorgen dafür, dass die Bank 
täglich Kredite vergeben kann, um die 
Wirtschaft und die privaten Haushalte 
bei Investitionen zu unterstützen. 

Die Kolleginnen der Marktfolge Passiv 
befinden sich ebenfalls in dieser Etage 
und managen alles was mit Ihrem Konto 
zu tun hat, ob Bankomat- oder Kredit-
karte, Online-Banking oder Kontoaus-
zug, nichts gäbe es ohne dieses Team. 
Weiters ist diese Abteilung für die Orga-
nisation des Wertpapiergeschäfts in der 
gesamten Bank verantwortlich. Nicht 
zuletzt organisieren die Kolleginnen der 
Marktfolge Passiv auch die gesamten 
Stammdaten unserer Kunden, was eine 
enorm wichtige Aufgabe in unserem 
Haus ist.MitarbeiterInnen aus dem Bereich Marktfolge Aktiv/Passiv und Risikomanagement
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Raiffeisen Club – Dein Begleiter

Für Eltern ist es die beste Möglichkeit, 
ihren Kindern den bewussten Umgang 
mit Geld beizubringen. Für Kids ist es 
eine clevere Finanzlösung und die zahl-
reichen Vorteile des Raiffeisen Club. 
Vieles spricht für das Jugendkonto bei 
Raiffeisen. Gratis Kontoführung, gratis 
Unfallversicherung, der Schutz vor Kon-
toüberziehung, und Club-Vorteile sind 
inklusive. Und wer jetzt ein Jugendkonto 
bei der Raiffeisenbank im Walgau eröff-
net, bekommt zusätzlich ein cooles Er-
öffnungsgeschenk. 

Bonus: Bis 21. Dezember haben alle 
Konto-Neueröffner außerdem die Chan-
ce auf 1 von 3 nigelnagelneuen Samsung 
Galaxy S9. Tatsächlich spricht vieles für 
das Jugendkonto bei Raiffeisen.

RAIFFEISEN CLUB

Ein eigenes Konto zu haben ist heute wichtiger denn je zuvor, um schon in jungen Jahren den Ein-
stieg ins Geldleben richtig zu gestalten. Der Raiffeisen Club bietet hier Unterstützung und die Club-
Betreuer vor Ort beantworten gerne alle Fragen rund ums Geld.

Konto eröffnen und cooles Geschenk abholen

Süßer Advent für unsere kleinen Sparer

MIT SICHERHEIT
DAS RICHTIGE
GESCHENK

Sumsi Club-Mitglieder und Sumsi Spa-
rer haben’s gut: Die Raiffeisenbank im 
Walgau schenkt ihnen jetzt einen tollen 
Sumsi Adventskalender. Er soll den Kids 
den Weg bis Weihnachten versüßen. 
Sumsi Club-Mitglieder genießen viele tol-
le Vorteile: kostenlose Sumsi Club-Karte, 
Club-Ermäßigungen bei vielen Partnern, 
Gewinnspiele, Geschenke und Rabatte 
bei Aktionen und Veranstaltungen und 
die kostenlose Sumsi Post. 

Jetzt kommt noch ein kleines Geschenk 
dazu: Alle kleinen Sparer können sich ih-
ren kostenlosen Sumsi Adventskalender 
in den Bankstellen der Raiffeisenbank im 
Walgau abholen. Einen Gutschein dafür 
fi nden die Kinder in ihrem Postkasten 
und in ihrer Raiffeisenbank vor Ort.

www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
www.raiba.at/sumsi
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Wir suchen Jugendliche, die eine spannende und handfeste Lehre, Kontakt mit Menschen, Herausforderung  

und Verantwortung, einen vielfältigen und sinnvollen Karrierestart wollen.

Wir bieten Lehrstellen bei der Raiffeisenbank im Walgau.

Bankkauffrauen/-männer im Walgau klicken zuerst auf www.karriereinvorarlberg.at.

Knochentrockener Job? Von wegen!

Arbeiten bei Raiffeisen. Immer wieder erstaunlich.

Ab ins Kino: Sumsi-Kinoevent am 16. Dezember 2018
Am Sonntag, dem 16. Dezember 2018 
fi ndet im Cineplexx Hohenems das Sum-
si-Kinoevent statt und ist exklusiv für 
Sumsi Club-Mitglieder und Sumsi Spa-
rer. Tickets sind in deiner Vorarlberger 
Raiffeisenbank erhältlich. Popcorn und 
Getränk sind im Ticketpreis inkludiert. 
Ihr Bankberater informiert Sie gerne über 
die vielen Vorteile der Mitgliedschaft.

Ticketpreise: Kinder: 5,60 Euro
  Erwachsene: 8,60 Euro
  (inklusive kl. Popcorn und Getränk)

Filmstart:  14:00 Uhr
Kinoöffnung:  13:15 Uhr
Saaleinlass:  13:45 Uh
Saal & Sitzplatz: Ist auf dem Ticket angegeben.
Hinweis: Popcorn und Getränk befi nden sich
  bereits auf deinem Sitzplatz. 

Der Grinch: Das Sumsi-Kinoevent 
am Sonntag, 16. Dezember 2018 um 14:00 Uhr 

Der Grinch

Der Grinch ist ein verbittertes, grünbe-
haartes Wesens. Er lebt allein auf Mount 
Crumpit und hat dort lediglich Gesell-
schaft von seinem Hund Max. Als Weih-
nachten vor der Tür steht, beschließt er, 
dass er einen Weg fi nden muss, um das 
Fest der Liebe zu verhindern. Er kann die 

Freude, die diese Zeit des Jahres auf die 
Gesichter der Einwohner von Whoville 
zaubert, einfach nicht mehr ertragen. 
Verbittert brütet der Grinch deshalb den 
bösen Plan aus, alle Geschenke zu steh-
len und darüber hinaus auch die Weih-
nachtsbäume und das Festtagsessen 
beiseite zu schaffen .... 
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• 1. Dezember 2018, 11:00 – 14:00 Uhr
• Tag der offenen Tür
• Meet and Greet mit Sumsi
• Zauberer, Kinderschminken

ERÖFFNUNG DER NEUEN RAIFFEISENBANK IN NENZING

Einladung zum Tag der offenen Tür
Ganz Nenzing und alle Menschen in der Region sind eingeladen! Am 1. Dezember eröffnet die 
Raiffeisenbank im Walgau ihre Zentrale in der Bahnhofstraße neu. Ein buntes Programm erwartet 
die Gäste.

Los geht’s um 11:00 Uhr direkt vor der 
neuen Zentrale. Feierlich werden die 
Räumlichkeiten eröffnet. Jeder kann da-
bei einen Blick ins Innere des markanten 
Gebäudes werfen und durch die ver-
schiedenen Stockwerke, Büro- und Be-
ratungsräume spazieren. Hungrig bleibt 
dabei keiner: Die Badaila Kicker sorgen 
am Vorplatz für den kulinarischen Ge-
nuss bei der Eröffnungsfeier. Ab 14:30 
Uhr finden dann die Badaila Nikolausfei-
er und ein kleiner Weihnachtsbasar statt.

Für die kleinen Besucher gibt es ein ei-
genes Programm mit Zauberer Robert 
Ganahl und einer Kinderschminkaktion. 

Natürlich ist auch Sumsi mit von der Par-
tie. Alle Kinder und Jugendlichen erwar-
tet ein Meet and Greet mit ihr. Außerdem 
hält sie den neuen Sumsi Adventskalen-
der als Geschenk bereit.

Gewinner gesucht

Ebenfalls verlost die Raiffeisenbank im 
Walgau ihren 1er BMW an diesem Sams-
tag. Während des Jahres konnten die 
Gewinnlose gesammelt werden, die bei 
jedem Produktabschluss überreicht wur-
den. Bei der Eröffnungsfeier am 1. De-
zember wird dann der Gewinner aus allen  
abgegebenen Gewinnlosen gezogen.

Echte Regionalbank

Nach nur sieben Monaten Bauzeit er-
öffnen wir unsere neue Zentrale in Nen-
zing. Durch den Einsatz vieler regionaler 
Handwerker und Bauunternehmen ist 
ein Gebäude entstanden, das nicht nur 
optisch Einiges hergibt, sondern sich 
vor allem auch als überaus praktisch für 
die Menschen im Walgau beweist. Die 
so bedeutende Investition in das neue 
Raiffeisenhaus in Nenzing ist ein starkes 
Zeichen und klares Bekenntnis der Raiff-
eisenbank im Walgau für den Standort 
Nenzing, den Walgau und das Große 
Walsertal!

Wiedereröffnung Raiffeisenbank 
in Nenzing, Bahnhofstraße 2

Badaila Nikolausfeier & 
Weihnachtsbasar ab 14:30 Uhr

• Zaubershow, Tombola, Besuch vom Nikolaus,  
Nenzinger Bläser und das Chörle

• Inbetriebnahme der Nenzinger Weihnachtsbeleuchtung
• Reinerlös geht an den Nenzinger Krankenpflegeverein


