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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

dass die erste Wohnung eine Pensionsvor-
sorge ist“, erläutert Kohler. „Hier gilt es ab-
zuwägen – schließlich soll das Leben nicht 
zu kurz kommen.“ Unsere Berater schlagen 
Modelle zur Finanzierung und zum langfris-
tigen Vermögensaufbau vor.

Familien

Wächst die Familie, wächst auch der Wohn-
raumbedarf. Dem Ruf als Häuslebauer 
werden die Vorarlberger immer weniger 
gerecht. „Der Trend geht klar in Richtung 
Eigentumswohnung. Wer nicht das Glück 
hat, einen Grund zu erben, für den sind die 
Preise meist zu hoch“, so Kohler. 
Das stellt Familien vor große Herausforde-
rungen. Ein Ansprechpartner vor Ort ist des-
halb hilfreich. Unsere Immobilienexperten 
finden das geeignete Haus, eine Wohnung 
oder das passende Grundstück. Sie vermit-
teln Netzwerkpartner für Bau oder Reno-
vierung, informieren über Förderungen und 
bieten die nötigen Versicherungen an.

Wenn es um den Traum von den eigenen 
vier Wänden geht, stellen sich viele Fra-
gen: Was kann ich mir leisten? Wie finde 
ich eine günstige Finanzierung? Welche 
Förderungen gibt es? Was kommt an Reno-
vierungskosten auf mich zu? Bei der Suche 
nach Antworten stehen wir unseren Kunden 
als Komplettanbieter zur Seite. „Wir suchen 
gemeinsam die besten Lösungen. Das 
geht weit über die Frage der Finanzie-
rung hinaus“, erklärt Prok. Hubert Kohler, 
Leiter des Wohncenters Egg. „Wohnen ist 
eine Frage der passenden Lösung. Je nach 
Lebenssituation spielen unterschiedliche 
Themen eine Rolle.“

Selbständigkeit

Für junge Menschen bedeutet die erste 
Wohnung den Schritt in ein selbständiges 
Leben. Bringen sie Ersparnisse mit und er-
laubt es das Einkommen, ist die Eigentums-
wohnung oft eine sinnvolle Investition. „Viele 
junge Menschen sind sich nicht bewusst, 

Lebensabend

Die Kinder sind ausgezogen, das Haus ist 
zu groß und die Gartenarbeit zu mühsam. 
Manche suchen sich kleinere, barrierefreie 
Wohnungen, andere ziehen in Wohnge-
meinschaften für Senioren. „Da braucht es 
individuelle Lösungen, mit denen sich der 
Einzelne wohlfühlt“, erzählt Kohler. „Wir be-
trachten immer die Gesamtsituation und be-
raten unsere Kunden auch bei den Themen 
Übergabe, Verkauf und Erbe.“

Für Sie da

Das Haus steht, die Eigentumswohnung ist 
bezogen. Irgendwann steht die erste grö-
ßere Reparatur oder Sanierung an. Kohler: 
„Wir sind ein Leben lang für unsere Kunden 
da. Damit der Wohnraum auch in Zukunft 
zum erfüllten Wohntraum wird.“

Jeder Lebensabschnitt bringt unterschiedliche Bedürfnisse beim Wohnen. Das Raiffeisen Wohncenter 
bietet umfassende Begleitung auf dem Weg zum eigenen Wohntraum. 

Für jedes Alter die 
passende Immobilie

Christian BereuterProk. Hubert Kohler
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Der Aufsichtsrat stellt sich vor
Der Aufsichtsrat überwacht den 
Geschäftsbetrieb der Raiffeisen-
bank in allen Zweigen der Ver-
waltung unter Beachtung der ge-
setzlichen und satzungsmäßigen 
Bestimmungen, der Geschäfts-
ordnungen und der Beschlüsse 
der Generalversammlung. So be- 
stimmt es § 14 der Satzung. Ein 
wichtiges Gremium also, das eng 
mit dem Vorstand zusammenarbei-
tet und die Eigentümerinteressen 
vertritt. Wie die Mitglieder das ver-
stehen und in ihrer täglichen Arbeit 
umsetzen, schildern sie selbst.

DI Andreas Dorner (59), Schwarzenberg, 
Aufsichtsrat seit 1999, Vorsitzender seit 2013

Ich leite die Sitzungen, meine Stellvertrete-
rin und ich bilden den Personalausschuss. 
Somit bereiten wir auch die Bestellung der 
Vorstände vor und sind für deren Gehälter 
verantwortlich. Wir stimmen Prüfungen mit 
dem Revisor ab und achten auf eine ausge-
wogene Besetzung des Aufsichtsrats. 

Mir ist wichtig, dass sich der Aufsichtsrat  
auf Augenhöhe mit dem Vorstand austau-
schen kann. Einerseits um die Eigentümer-
interessen gut zu vertreten, andererseits 
um den Vorstand gut zu unterstützen. So 
möchten wir den Spielraum einer Genos-
senschaftsbank gut nutzen. Das wird ange-
sichts zunehmender Regeln immer schwie-
riger, dennoch tun wir alles, um unseren 
Förderauftrag in vollem Umfang zu erfüllen. 

Wir wollen dazu beitragen, dass die Raiff-
eisenbank Mittelbregenzerwald unserer Re-
gion gut tut – als Förderer der regionalen 
Entwicklung, wirtschaftlich, gesellschaftlich 
und kulturell. 

Inge Immler (50), Egg, Aufsichtsrätin seit 2013, 
seit 2014 stellvertretende Vorsitzende

Ganz im Sinne unseres Mottos „Gut han-
deln – gut leben“ möchte ich mich für unsere 
Region, den mittleren Bregenzerwald, ein- 
setzen. Sie bietet so vieles, das wir nützen 
und schützen müssen. Die Raiffeisenbank 
Mittelbregenzerwald unterstützt nicht nur  
die Wirtschaft, sondern auch diejenigen,  
die sich unentgeltlich in den Dienst einer  
guten Sache stellen. Wichtig ist mir das 
offene, wertschätzende Miteinander. An-
stand, Hausverstand und Handschlagqua-
lität in allen Lebensbereichen sind für mich 
grundlegend für ein gutes Zusammenleben 
und -arbeiten. Dafür setze ich mich ein.

Mag. Christian Metzler, MBA (50), Egg, 
Aufsichtsrat seit 2015

Als Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Mittel-
bregenzerwald kann ich täglich die Experti-
se aus meiner Tätigkeit im Bereich „Treasury“ 
bei einem international tätigen Industrieun-
ternehmen und meine Erfahrungen als lang-
jähriger Mitarbeiter der Bank einbringen. So 
leiste ich gerne meinen Beitrag, um den 
langfristigen Erfolg unseres regional tätigen 
Finanzinstituts sicherzustellen – ganz im 
Sinne von „Global denken, lokal handeln“. 

Mag. Sandra Singer-Nagel (44), Lingenau, 
Rechtsanwältin, Aufsichtsrätin seit 2015

Der Bregenzerwald ist meine Heimat. Er ist 
die Umgebung meiner Familie und vieler 
mir nahestehender Personen. Das motiviert 
mich sehr, mich für das Wohl dieser Region 
einzusetzen und einzubringen. Meine Auf-
gabe sehe ich vor allem darin, dazu beizu-
tragen, dass die Geschäftspolitik der Bank 
bodenständig bleibt und Mehrwert für die 
Region schafft. Eine Geschäftspolitik, bei 
der Kundennähe an erster Stelle steht, ist 
mir sehr wichtig. Mein Anliegen ist es, dass 
jeder von uns Verantwortung übernimmt 
und dadurch die einzugehenden Risiken 
überschaubar und beherrschbar bleiben. 
Für mich heißt das im Besonderen, dass wir 
nur Geschäfte machen, die wir verstehen 
und daher auch fundiert beurteilen können.

INTERN

Weiteres Mitglied des Aufsichtsrates ist 
auch der Betriebsratsobmann der Raiffei-
senbank. Diese Funktion wird von unserem
Firmenkundenbetreuer Reinhard Elbs aus-
geübt. 
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Ing. Alexander Rüf (45), Andelsbuch, Aufsichtsrat 
seit 2013

Die Möglichkeit, die Unternehmen in der 
Region objektiv zu beurteilen, zu unter-
stützen und die Finanzwirtschaft mit jeder 
Sitzung noch ein bisschen besser zu ver-
stehen, macht mir Freude und motiviert 
mich in meiner täglichen Arbeit. Meine 
Aufgabe sehe ich darin, kritische Fragen 
zu stellen und das große Ganze zu betrach-
ten, um richtige Entscheidungen treffen zu  
können. Mir ist es wichtig, mich mit den 
anderen Aufsichtsratsmitgliedern und dem 
Vorstand transparent und respektvoll aus-
zutauschen und einander über aktuelle  
Entwicklungen zu informieren. Ich möchte 
einen Beitrag dazu leisten, Mit.Einander die 
besten Lösungen für die Bank und die Kun-
den zu finden.

Neues aus der Kreditabteilung

Christian Innauer (29) aus Bezau, über-
nimmt mit 1. Juni 2020 die Leitung unserer 
Kreditabteilung. Dort ist er seit seinem Ein-
tritt vor neun Jahren tätig. Durch sein Fach-
wissen und seine fundierten Ausbildungen 
rund um das Thema Finanzierung und Risi-
komanagement ist er bestens für die neue 
Aufgabe gerüstet.

Neu im Team ist seit August 2019 Lara 
Schneider. Die 19-Jährige wohnt in Hittisau 
und hat an der Höheren Lehranstalt für Tou-
rismus in Bezau maturiert. In ihrer Freizeit 
kocht sie gerne und trifft sich mit Freunden. 
Willkommen im Team! 

Der bisherige Leiter, Stefan Geser, verlässt 
nach mehr als 20 Jahren unser Unterneh-
men und stellt sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung. Stefan war fachlich äu-
ßert kompetent und darüber hinaus auch 
durch seine Kollegialität und seine sehr an-
genehme, menschliche Art stets ein wert-
voller Teil unseres Teams. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei ihm und wünschen 
ihm alles Gute. 

Gestatten: Mein Name ist Klemens Metzler, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Egg. Meine 
kaufmännische Ausbildung habe ich in der Handelsschule Bezau und der Handelsakade-
mie Bregenz absolviert. Seit September 2019 bin ich in der Bankstelle Andelsbuch für Sie 
da. Vor dem Wechsel ins Bankgeschäft war ich in der Tourismusbranche und als Teil eines 
Start-Up-Unternehmens im Bereich der sozialen Medien tätig. In meiner Freizeit bin ich 
begeisterter Fußballspieler beim FC Egg.

Neu in der 
Bankstelle Andelsbuch

Ing. Clemens Metzler, MSc (30), Andelsbuch, 
Aufsichtsrat seit 2015

In unserem Unternehmen sind oft kurzfris-
tige und fundierte Abstimmungen und Ent-
scheidungen nötig. Dies in einem span-
nenden Umfeld tun zu können und ein Teil 
davon zu sein, das motiviert mich. Gerade 
bei dringenden Angelegenheiten ist es be-
sonders wichtig, mit klarem Kopf die Inte-
ressen der Mitglieder zu vertreten. Schließ-
lich möchte ich, dass sie immer – auch bei 
manchmal vielleicht widrigen Umständen 
– positiv in die Zukunft sehen können.
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2019 war wirtschaftlich ein gutes Jahr. Viele Branchen, viele Märkte und viele Regionen konnten wirt-
schaftliche Erfolge einfahren. Manche Entwicklungen blieben jedoch hinter den Erwartungen.

Die ersten Monate des heurigen Jahres ha-
ben drastisch gezeigt, wie unvorhersehbare 
Entwicklungen auch eine hervorragend auf-
gestellte Region wie Vorarlberg treffen kön-
nen. Covid-19 verändert die Bedingungen 
global und regional. Das Virus stellt Unter-
nehmen, Private und auch die Vorarlberger 
Raiffeisenbanken vor gänzlich neue He-
rausforderungen. Aus heutiger Sicht sind 
die Auswirkungen der Pandemie weder 
gesundheitlich noch wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich absehbar.

Im vergangenen Jahr zeigte sich die hei-
mische Wirtschaft ungemein robust, stark 
und prosperierend. Dies stimmt positiv 
dafür, auch die schwierige Situation dieser 
Tage erfolgreich meistern zu können. Auch 
die Kennzahlen von anderen Märkten waren 
2019 durchwegs erfreulich.

Aktienmärkte

Während sich die Investoren Ende 2018 
noch vor einer Rezession gefürchtet hatten 
und aus Aktien flüchteten, war bis Anfang 

Mai 2019 scheinbar alles bereits wieder 
vergessen: Das vergangene Jahr zählt zu 
einem der besten der letzten Börsenjahre. 
So legte der breite US-Aktienmarkt um rund 
30 Prozent zu, die US-Technologie-Börse 
NASDAQ nahezu um 40 Prozent. Und auch 
in Europa konnten die Aktienindizes einen 
Kursanstieg von mehr als 25 Prozent verbu-
chen.

Konjunktur

In der Eurozone fiel das BIP-Wachstum im 
vergangenen Jahr geringer aus als im Jahr 
zuvor. Die Konjunkturschwäche war von ei-
ner sehr unterschiedlichen Entwicklung in 
einzelnen Branchen geprägt: Während der 
Industriebereich eine Rezession verbuchte, 
entwickeln sich der Dienstleistungs- und der 
Bausektor solide.

Rohstoffe

Die Ölpreise haben 2019 deutlich angezo-
gen. Die Preise für die Nordseesorte Brent 
sind im Jahresvergleich um 20 Prozent ge-

stiegen. Besonders im Verlauf des Dezem-
bers haben die Ölpreise kräftig zugelegt. Als 
Ursache gilt unter anderem ein Durchbruch 
bei den Verhandlungen zur Entschärfung 
des Handelsstreits zwischen den USA und 
China, der die Ölpreise zuvor immer wieder 
belastet hatte. Außerdem hatte das Ölkartell 
OPEC mit verbündeten Staaten eine Aus-
weitung der Förderkürzung beschlossen.

US-Dollar

Der US-Dollar konnte sich gegen den 
Euro leicht fester präsentieren. Die Zentral- 
bankpolitik und die Abweichungen im  
Konjunkturausblick haben bei der Ent- 
wicklung EUR/USD sicherlich eine wich- 
tige Rolle gespielt. 

Zinsen

Die Inflationsrate lag 2019 im Jahresschnitt 
bei 1,2 Prozent und somit erneut klar unter 
dem Inflationsziel der Europäischen Zentral-
bank. Diese beließ die Leitzinsen bis über 
den Sommer unverändert. Auf der Sitzung 

GESCHÄFTSBERICHT

Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Ersteinlagen und Ausleihungen inkl. EWB in Mio. Euro

260,14
282,60

268,36
286,92 292,68

318,72

2017 2018 2019

ERSTEINLAGEN AUSLEIHUNGEN

Ausleihungen in Mio. Euro

Handel 13,37
Sonstige 28,95

Tourismus 31,95 
Erwerbstätige104,72
Landwirtschaft 20,38

Gewerbe 119,35
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Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anfang September verabschiedete die 
EZB ein Maßnahmenpaket zur zusätzlichen 
geldpolitischen Lockerung: Unter anderem 
wurde eine Senkung des Einlagesatzes von 
-0,4 Prozent auf -0,5 Prozent sowie die Wie-
deraufnahme der Nettokäufe von Anleihen 
ab November beschlossen. Die expansive 
geldpolitische Ausrichtung der EZB sowie 
die unsicheren wirtschaftlichen und politi-
schen Aussichten ließen über den Jahres-
verlauf die Geldmarktsätze sowie die Ren-
diten von deutschen Staatsanleihen weiter 
sinken.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg

Die Vorarlberger Wirtschaft konnte 2019 ih-
ren Erfolgslauf ungebremst fortsetzen. Die 
allermeisten Kennzahlen entwickelten sich 
positiv: Vorarlberg ist ein Exportland. Den 
Rekorden der vergangenen Jahre folgte 
2019 ein neuer Höchststand: Das Export-
volumen im ersten Halbjahr betrug 5,32 
Mrd. Euro und legte damit gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Jahres zuvor noch-
mals um 2,4 Prozent zu. Von dieser Entwick-

lung profitiert hat die gesamte Vorarlberger 
Wirtschaft. Auch die Beschäftigten freuen 
die Zahlen: So sank die Arbeitslosenquote 
2019 auf 5,3 Prozent. Zugleich wuchs die 
Beschäftigungszahl auf ein neues Rekord-
hoch. Leichte Entspannung vermelden die 
Betriebe auch beim Fachkräftemangel. 
Negativ entwickelte sich im vergange-
nen Jahr die Zahl der Firmeninsolvenzen, 
selbst wenn es in Vorarlberg nach wie 
vor vergleichsweise wenige Pleiten gibt. 

36,64
34,36

38,30

2017 2018 2019

Kundengeschäftsvolumen in Mio. Euro Entwicklung des Kernkapitals in Mio. Euro

Gestärkt vom hohen Vertrauen 
der Menschen konnten wir das 
Jahr 2019 nutzen, unsere Posi-

tion als starke Regionalbank 
zu festigen. Auch für die Heraus-

forderungen von heuer.

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken sind  
Partner der heimischen Wirtschaft. Die vol- 
len Auftragsbücher, steigenden Investiti-
onen und wachsenden Exporte der Unter-
nehmen sowie die gute Beschäftigungs- 
situation der Arbeitnehmer spüren selbst-
verständlich auch Genossenschaftsbanken. 
Die Bilanzen der Banken zeigen es.

Aktiva in Mio. EUR

Guthaben bei Banken 50,01

Kredite 307,96

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 13,16

Anlagevermögen 1,83

Sonstige Vermögenswerte 7,63

Bilanzsumme 380,59

Passiva in Mio. EUR

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 47,23

Verbindlichkeiten (Kunden) 292,68

Rückstellungen und sonstige
Verbindlichkeiten 2,25

Betriebswirt. Eigenkapital 38,43

Bilanzsumme 380,59

G + V in Mio. EUR

Betriebsergebnis 3,81

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 2,14

Jahresgewinn 0,06

Bilanzgewinn 0,06

»
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Leasing 0,71
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Versicherungen 18,65
Bauspareinlagen 20,46

Bausparausleihungen 21,44
Kundenwertpapiere 133,15

Ersteinlagen 292,68
Ausleihungen 318,72

VDir. Armin Fechtig und VDir. KarlHeinz Rusch
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Regionale Bilanz 2019
Die Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald ist Finanzdienstleister und kompetenter Berater für viele Privat- 
personen und Unternehmen der Region. Doch wir sind wesentlich mehr: Arbeitgeber, wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und aktiver Mitgestalter im Bregenzerwald.

Infrastruktur

Kommunalsteuern und Tourismusbeiträge, 
die wir als Unternehmen leisten, kommen 
unseren Gemeinden zugute und erhöhen 
ihren Spielraum, für die Gemeinschaft zu 
investieren.

Die Bilanz zeigt, was uns als Regionalbank wirklich wich-
tig ist: Neben der finanziellen Nahversorgung und der 
persönlichen Beratung ist es uns ein echtes Anliegen,  
den Menschen im Bregenzerwald ein gutes, aktives und 
sicheres Leben zu ermöglichen.

71.000 Euro
Kommunalsteuer und 
Tourismusbeiträge

146.000 Euro
Unterstützung für Bildung und 
gesellschaftliches Leben 

Aufträge und Kredite

Aufträge für heimische Klein- und Mittelbe-
triebe stärken die Region und sind ein klares 
Bekenntnis zum Standort.

22.000.000 Euro
für neue Wohnträume 

Wohnen

Ihre Spareinlagen geben wir als Kredite 
an Kunden in unserer Region weiter. 
Diese können sich damit ihre Wohn-
träume erfüllen. 113.000 Euro

Aufträge für heimische 
Betriebe

31.000.000 Euro
Investitionskredite

1.300.000 Euro
Förderungen für Firmen 
beantragt

gut handeln – gut leben

Bei uns dreht sich nicht alles nur 
ums Geld. Schulen, Vereine, ehren-
amtliche Initiativen und der Sport 
sind uns eine Herzensangelegen-
heit. Was wäre unser Zusammen-
leben im Bregenzerwald ohne sie?

Arbeitgeber

Mit unseren Bankstellen sind wir finanzieller 
Nahversorger. Einheimische sparen Zeit 
und Wege. Menschen aus unserer Region 
profitieren von sicheren Arbeitsplätzen in 
der Nähe. 

41Mitarbeiter

5 Bankstellen mit 
 persönlicher Beratung 
 vor Ort
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Unter diesem Motto stand der erste Lern-
kurs für Schülerinnen und Schüler der ers- 
ten bis vierten Klassen der Mittelschu-
le in Egg. Gemeinsam mit dem Lern-
studio in Egg und dank der großzügigen 
Unterstützung durch die Raiffeisenbank 
Mittelbregenzerwald konnte der Lernkurs 
mit 15 Teilnehmern und 10 Einheiten im 
ersten Halbjahr durchgeführt werden. Da-
bei stand „Lernen lernen“ im Vordergrund. 

Chill deine Lernbase
Die Inhalte reichten von Tipps für den 
Unterricht und die Hausaufgabe über 
das Erstellen eines Hausaufgaben-
planers, Übungen mit Brain Gym bis 
zur Beantwortung der Frage, „Wel-
cher Lerntyp bin ich?“. Die ersten 
Erfolge waren schon im Halbjahres-
zeugnis sichtbar!

Die langjährige Unterstützung des 
Fußballnachwuchses im Mittelwald 
durch die Raiffeisenbank Mittel-
bregenzerwald hat wieder Früch-
te getragen. Zum Saisonfinale in 
der U14-Altersklasse belohnte 
sich das Team des Fußballnach-
wuchszentrums Mittelbregenzer-

wald (FZM) als „Underdog“ mit 
dem Meistertitel. Der Favorit SC 

Austria Lustenau konnte in einem 
spannenden Finalmatch sensationell 

mit 3:1 geschlagen werden.

Nach einem frühen Rückstand gaben die 
Schützlinge von Coach Andreas Unterwe-
ger jedoch nicht auf. Das Team aus drei 
Gemeinden (Egg, Schwarzenberg und 
Andelsbuch) kämpfte aufopfernd und rang 
den Gegner vom Rhein durch Tore von  
Melchior Sutterlüty, Florian Hammerer und 
Marius Schedler verdient nieder. Die Dres-
sen des neuen Meisters sponsorte die  
Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald. 

Wir gratulieren den Jungs!

Dressed for Success

Vom 19. bis 21. Juli ging letztes Jahr in 
Schwarzenberg das Bezirksfeuerwehrfest 
über die Bühne. Ein Höhepunkt war der 
farbenprächtige Festumzug am Sonntag, 
an dem 30 Feuerwehrabordnungen aus 
dem Bezirk und vier Musikkapellen teilnah-
men. Bereits am Tag zuvor hatten 76 Teams 
beim 38. Nassleistungswettbewerb um das 
„Goldene Strahlrohr“ gekämpft und sich  
packende Duelle geliefert. Gratulationen zur 
erfolgreichen Durchführung konnte Kom-
mandant Ludwig Kohler unter anderem von 
Landeshauptmann Wallner, Landtagspräsi-
dent Sonderegger und Landesrat Gantner 

entgegennehmen. Solche 
Großereignisse sind mit 
ehrenamtlichem Einsatz 
verbunden und fördern 
den Gemeinschaftssinn, 
weswegen sie die Raiff-
eisenbank Mittelbregen-
zerwald auch gerne un-
terstützt. In der Feuerwehr 
Schwarzenberg sind 84 Mit-
glieder aktiv. Der Jugendfeuer-
wehr gehören 24 Mädchen und 
Burschen an. 

Wasser marsch!

SPONSORING

SPONSORING
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Unternehmen und Vereine können je einen Monat lang 
unseren Ausstellungsraum, mit einer knapp 40 m² 
großen Fläche, nutzen. Als Blickfang steht ein 47-Zoll-
Bildschirm zur Verfügung, auf dem Bilder, eine Anzeige 
oder ein Video präsentiert werden können.

Sie sind Kunde bei uns? Ihr Angebot stammt aus der 
Region und richtet sich an die Menschen, die hier le-
ben? Dann nützen Sie die Chance um ins Gespräch 
zu kommen, bestehende Kontakte zu vertiefen oder 
Neues zu präsentieren.

In unserer Bankstelle in Egg gehen Tag für Tag viele Menschen ein und aus. Menschen, die Häuser bauen, 
in Betriebe investieren, Geld anlegen oder sich einfach gut beraten lassen wollen. Daher nutzen wir diesen 
Raum – unter dem Motto „Aus der Region, für die Region“ – zur Präsentation von Produkten, Services und 
Ideen unserer Kunden.

Zeigt her, was ihr zu bieten habt!

Defi fürs Sozialzentrum 

SERVICE

Unter diesem Motto liefert die WälderDoc-App alle In-
formationen rund um das Gesundheitswesen im Bre-
genzerwald auf Ihr Mobiltelefon: Öffnungszeiten von 
Haus- und Fachärzten sowie Apotheken, Notdienste, 
Notrufnummern, Standorte von Defibrillatoren und 
vieles mehr. Sie informiert aber nicht nur Patienten, son-
dern vernetzt auch die Ärzte in der Region. 

G’sund im 
Wôld

Seit vergangenem Jahr gibt es nun auch im Foyer des So-
zialzentrums Egg einen Defibrillator. Pro Jahr sterben rund 
7.000 Menschen in Österreich einen plötzlichen Herztod. 
Die Ursache dafür ist meist Herzkammerflimmern. Durch 
den Einsatz eines Defis kann dieses Flimmern unterbrochen 
und somit Leben gerettet werden. Die Bedienung ist auch 
für Laien möglich, weil das Gerät selbst erkennt, ob eine 
Schockabgabe nötig und sinnvoll ist.

Ausgesucht wurde es in Zusammenarbeit mit Dr. Christine 
Valentiny, die auch das Personal eingeschult hat. Die Ko-
sten wurden von der Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald  
übernommen.

Die WälderDoc-App gibt es kostenlos im Apple- und Google-Store

Geschäftsführer Wilhelm Sutterlüty, Pflegedienstleiterin Tanja Erhart, 
Dr. Christine Valentiny und Vorstandsdirektor Armin Fechtig (von links)
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Wer will schon, dass das eigene, hart er-
arbeitete Geld in Unternehmen fließt, die 
bei Themen wie Kinderarbeit, Atomenergie, 
Korruption oder Waffen anstreifen? Viele 
wollen dort investieren, wo aktiv für eine 
bessere Zukunft gearbeitet wird – also in 
nachhaltig wirtschaftende Qualitätsunter-
nehmen. Das bestätigt eine im Jänner unter 
2.229 Österreichern von 19 bis 65 Jahren 
durchgeführte Umfrage, welche die Raiff- 
eisen Kapitalanlage-GmbH (KAG) in Auftrag 
gegeben hatte: Besonders wichtig war den 
Befragten, in Unternehmen zu investieren, 
die besonders umwelt- und klimaschonend 
handeln (55 Prozent) sowie faire Arbeitsbe-
dingungen vorweisen (53 Prozent).

Zertifizierter nachhaltiger Investment-
prozess

Um zu gewährleisten, dass ausschließlich 
in nachhaltig agierende Unter-
nehmen investiert wird, 
haben die Fondsmana-
ger der Raiffeisen KAG 
die ESG-Scorecard ent-
wickelt. ESG steht für 
Environment (Umwelt), 
Social (Sozial) und 
Governance (Unterneh-
mensführung). Die Aus-
zeichnung von elf

Fonds mit der Höchstwertung bei der Ver-
gabe des FNG-Siegels (Forum Nachhaltige 
Geldanlagen) im November 2019 doku- 
mentiert die Erfüllung dieses hohen An-
spruchs. Damit ist Raiffeisen KAG der er-
folgreichste Manager nachhaltiger Assets 
im deutschsprachigen Raum. Mit 6,5 Mil-
liarden Euro investierten Raiffeisenkunden 
2019 mehr als doppelt so viel als im Vorjahr.

Ein Dutzend nachhaltige Fonds

„Nachhaltig wirtschaftende Qualitätsunter-
nehmen gehen sparsam mit Ressourcen 
um und setzen auf zufriedene Mitarbeiter als 
Erfolgsrezept. In solche Unternehmen zu in-
vestieren, kann daher langfristig besonders 
interessant sein“, erklärt Wertpapierexperte 
Ignaz Metzler EFA, Diplom Finanzberater, 
von der Raiffeisenbank Mittelbregenzer-
wald. Es wird erwartet, dass der Green Deal 
der EU dem Trend noch weitere Dynamik 
verleiht.

Die Raiffeisen KAG hat zwölf nachhaltige 
Fonds im Angebot. Etwa den nach stren-
gen ESG-Kriterien gemanagten Raiffeisen-
Nachhaltigkeit-Mix, der mit 2,4 Milliarden 
Euro Volumen der größte Publikumsfonds 
einer österreichischen Fondsgesellschaft 
ist. Rund 40.000 Anleger zahlen regelmäßig 
– ab 50 Euro monatlich – ein.

www.rcm.at/nachhaltigkeitsfonds
                                                              

VERANLAGUNG

Investieren mit gutem Gewissen
Was man sich erarbeitet hat, soll Früchte tragen. Erspartes soll aber auch in Unternehmen investiert 
werden, die nachhaltig agieren. Laut einer aktuellen Umfrage ist das für vier von zehn Österreichern ein 
wichtiges Kriterium. Raiffeisen bietet ein Dutzend Fonds an, die diesen Anspruch bestens erfüllen. 

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 
Finanzanalysen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die 
Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher 
Sprache, bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente auch in englischer Sprache zur Verfügung. Die Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-
PAXetBONUM-Aktien und Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien weisen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach 
oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen 
können den Nettoinventarwert der Fonds Raiffeisen-GreenBonds, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm und Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um 
die laufenden Kosten zu decken. Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. 
Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geld-
marktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten von 
Amerika, Kanada, Japan, Australien. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified kann mehr als 35 % 
des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. 
Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen und des Klassik Nachhaltigkeit Mix wurden durch die FMA bewilligt. Diese Fonds können mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wert-
papiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland. 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. Ein Investmentfonds 
ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankun-
gen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die Verbreitung dieser Werbung sowie der 
Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten 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: März 2020   
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Herr Meusburger, abgesehen davon, dass 
wir den Ernstfall sowieso immer verdrän-
gen: Warum ist eine Unfallversicherung 
wichtig?

Unfälle bei der Arbeit sind durch die gesetz-
liche Versicherung gut abgedeckt. Anders 
sieht es in der Freizeit aus. Rund drei Viertel 
der 800.000 Unfälle pro Jahr ereignen sich 
im Heim-, Freizeit- und Sportbereich. Dort 
gibt es Leistungs- und Deckungslücken. 
Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind 
gar nicht unfallversichert.

Welche Folgen können da konkret drohen?

Wenn Sie beim Skilaufen oder Wandern ei- 
nen Unfall erleiden und eine Helikopterber-
gung nötig ist, müssen Sie diese im schlim- 
msten Fall selbst bezahlen. Die Unfallversi-
cherung übernimmt hier die Kosten für Sie.

Was ist darüber hinaus empfehlenswert?

Das Notfallpaket beim „Superschutz 600“ 
deckt im Inland Schäden bis zu 12.500 
Euro. Damit ersparen Sie sich etwa auch 
unnötig langes Warten auf einen MRT-Ter-
min und damit Ungewissheit und Schmer-
zen. Auch bei einem Radunfall, wenn etwa 
das Gebiss in Mitleidenschaft gezogen wird 
und die Kasse den Zahnersatz nicht zahlt, 
ist das Notfallpaket wichtig.

Wie sieht es im Ausland aus?

Da ist die Versicherungssumme doppelt so 
hoch und gilt sogar bei Unfall und Erkran-
kung. Die wenigsten Urlaubsdestinationen 
haben eine so gute medizinische Versor-
gung, wie wir sie gewohnt sind. Letzthin 
landete das Kind eines Kunden mit Pfeif-
ferschem Drüsenfieber im Privatspital in 
der Türkei. Erst nachdem wir die Deckung 
zugesagt hatten, wurde mit der Behandlung 
begonnen. Eine nötige Rückholung mit dem 
Ambulanz-Jet wird sogar in unbegrenzter 
Höhe ersetzt.

Kommen wir zu einem unangenehmen 
Thema: Was passiert bei bleibenden 
Schäden?

Bei Dauerinvalidität bis unter 25 Prozent 
wird die Versicherungsleistung linear von 
der Versicherungssumme (100.000 Euro) 

VERSICHERUNG

… wenn man rechtzeitig drauf schaut, 
dass man’s hat, wenn man’s braucht!
Wozu sollte man eine private Unfallversicherung abschließen? Sebastian Meusburger von der Raiffeisen-
bank Mittelbregenzerwald liefert gute Argumente dafür.

Mit Sebastian Meusburger von der  
Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald im Gespräch

errechnet. Ab einem Invaliditätsgrad von  
25 % wird die gesamte Versicherungs-
leistung verdoppelt und ab 50 % sogar 
versechsfacht. Im schlimmsten Fall, also 
bei einer Invalidität von 100%, beträgt die  
Leistung somit 600.000 Euro. Darüber hi-
naus gibt es noch weitere Leistungen, etwa 
eine Knochenbruchpauschale von 500 Euro 
pro Unfall.

Was ist sonst noch zu beachten?

Unfälle bei Extremsportarten sind nicht ge-
deckt. Vorsatz und erhebliche Beeinträchti-
gung durch Alkohol oder Drogen schließen 
eine Leistung ebenso aus.

Was kostet das Ganze?

Die Prämie richtet sich nach den erforder-
lichen Bausteinen – Dauerinvalidität, Not-
fallpaket, Unfalltod und -rente – sowie der 
Anzahl der versicherten Personen. Kunden 
mit „Mein ELBA“ können die Prämie online 
berechnen und den Vertrag abschließen. 
Wir beraten sie natürlich auch gerne per-
sönlich in ihrer Filiale vor Ort.

Für zwischen dem 1. März und 31. August 
2020 neu abgeschlossene Verträge gibt 
es zusätzlich zum umfassenden Schutz 
von „Meine Unfallversicherung“ ein Erste-
Hilfe-Paket und drei Monate Versicherungs-
schutz gratis.
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Damit diese Mechanismen wirken kön-
nen, sollten auch Sie als Anwender ent-
sprechende Vorkehrungen treffen. Unsere 
Sicherheitsexperten haben acht wertvolle 
Tipps parat:

1. Phishing-Versuche erkennen. 

Beim Phishing wird versucht, Ihnen Ihre 
Zugangsdaten zu entlocken. Löschen Sie 
solche Mails, antworten Sie nicht darauf, 
klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie 
keine Anhänge. Wir würden Sie nie auffor-
dern, sensible Daten per Mail oder Telefon 
bekannt zu geben! Wenn Sie Ihr Berater 
online kontaktiert, dann bevorzugt über die 
ELBA-Mailbox.

2. Schutz vor Schadprogrammen. 

Trojaner und Viren können großen Schaden 
anrichten. Installieren Sie nur Programme 
aus offiziellen Quellen und reagieren Sie in 
diesem Zusammenhang nicht auf unaufge-
forderte Empfehlungen oder Kontaktauf-
nahmen. Aktivieren Sie die Firewall Ihres 
Endgeräts, installieren Sie einen Viren-
schutz und halten Sie ihn aktuell.

3. Zugangsdaten geheim halten und  
aktualisieren. 

Schreiben Sie Ihre Zugangsdaten (User, 
Passwörter, PIN usw.) nicht auf einen Zettel, 
speichern Sie diese nicht auf Ihren Endgerä-
ten (PC, Tablet, Smartphone), sondern be-
wahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. 
Ändern Sie Ihre Zugangsdaten regelmäßig 
und lassen Sie sich bei der Eingabe nicht 
über die Schulter schauen.

4. Nur in sicherer Umgebung online 
gehen. 

Gehen Sie nicht mit fremden Endgeräten 
online und verwenden Sie dazu keine offe-
nen WLAN-Hotspots, weil diese „abgehört“ 
werden können.

5. Achten Sie auf eine verschlüsselte 
Verbindung. 

Das „s“ im https:// vor der Webadresse in 
Ihrem Browser zeigt Ihnen eine sichere Ver-
bindung an. Prüfen Sie aber auch, dass der 
Rest der Adresse stimmt!

Sicher beim Internet-Banking

6. Updates installieren. 

Installieren Sie die vom Hersteller empfoh-
lenen Updates Ihres Internet-Browsers und 
Betriebssystems. Dadurch werden even-
tuell auftauchende Sicherheitslücken ge-
schlossen.

7. Ordnungsgemäß abmelden. 

Achten Sie darauf, nach Erledigung Ihrer 
Internet-Banking-Sitzung diese mit „Abmel-
den“ korrekt zu beenden. 

8. Im Zweifel: Berater oder Hotlines  
kontaktieren. 

Im Zweifel wenden Sie sich lieber einmal zu 
viel als zu wenig an Ihren persönlichen Be-
rater, die SperrHotline (+43 599 370 37) oder 
die ELBA-Hotline (+43 5574 405 557).

… wenn man rechtzeitig drauf schaut, 
dass man’s hat, wenn man’s braucht!

INTERNET-BANKING

Der Zugriff auf Ihre Raiffeisenkonten über Online- und Mobile-Banking vom PC, Tablet oder via Smart-
phone ist technisch mit den besten verfügbaren Systemen abgesichert.
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Bei Raiffeisen ist Mit.Einander Programm. Als Regionalbank legen wir besonderen Wert auf eine vertrau-
ensvolle Beziehung zu unseren Kunden. Wir wollen nicht nur irgendein Institut, sondern Ihre Hausbank 
sein. Was das bedeutet, darüber haben wir mit Kundenberaterin Daniela Madlener-Treffner gesprochen.

Frau Madlener-Treffner, warum lohnt es sich, 
eine Hausbank zu haben?

Je enger wir mit unseren Kunden im Aus-
tausch sind, desto besser können wir sie bei 
der Wahl der richtigen Lösungen unterstüt-
zen. Dazu sind alle unsere Berater umfas-
send ausgebildet. Je besser wir einen Kun-
den kennen, desto besser können wir ihn 
auch bei Versicherungen, beim Abschluss 
von Krediten oder bei der Altersvorsorge 
beraten.

Ist es nicht billiger, sich für jedes Produkt 
einzeln das beste Angebot zu suchen?

Auf den ersten Blick vielleicht. Doch wer 
falsch versichert ist, zahlt entweder für 
Leistungen, die er gar nicht braucht, oder 
er steht im entscheidenden Moment ohne 
Versicherungsschutz da. Zieht etwa ein Kind 
aus, braucht es eine eigene Unfallversiche-
rung. Als Hausbank bekommt man das mit 
und kann beraten.

Meine Hausbank - Treue zahlt sich aus

HAUSBANK Ähnlich ist es bei der Veranlagung: Es gibt 
unendlich viele Möglichkeiten, Geld anzu-
sparen – je nach Lebenssituation, Veran-
lagungsdauer und Risikobereitschaft. Hat 
eine junge Familie den Wunsch nach einem 
Eigenheim, muss sie ganz anders anspa-
ren als jemand, der sich auf die Pension 
vorbereitet. Die optimale Lösung zu finden, 
bringt viel mehr Geld, als ein paar Euro Spe-
sen zu sparen. Der Berater einer Hausbank 
hat – auch durch regelmäßige Gespräche 
und die Nähe zum Kunden – den Überblick 
über dessen persönliche und finanzielle Si-
tuation. Ich bin überzeugt: Das bringt dem 
Kunden große Vorteile. Und zusätzlich be-
lohnen wir Treue auch über unser Programm 
„Meine Hausbank“.

Wie genau funktioniert das?

Für jede in Anspruch genommene Finanz- 
oder Versicherungslösung von Raiffeisen 
erhält der Kunde als Dankeschön Bonus-
punkte. Diese wandeln wir am Ende des Jah- 
res in eine Vergütung bis zu 120 Euro, in 

Form eines Bregenzerwald-Gutscheines, um. 
Wer mehr wissen möchte, soll einfach vorbei-
kommen oder kann sich das Angebot unter 
www.rb.mbw.at/meine-hausbank ansehen.

Daniela Madlener-Treffner, Kundenberaterin 
der Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald

Für in Anspruch genommene
Finanz- oder Versicherungslösungen 
von Raiffeisen erhält ein Kunde als 
Dankeschön bis zu 120 Euro
Vergütung.

»
«

Konto

Flexibel, all-inclusive oder doch lieber von allem 
ein bisschen? Mit den neuen Kontomodellen 
von Raiffeisen findet jeder sein richtiges Kon-
to. Mit folgenden Produkten holen Sie sich Ihre 
Sterne für das Thema Konto:

Gehalts- oder Pensionskonto mit Mein ELBA

Kreditkarte

Leasing, Konsumkredit

Wohnen

Wir beraten umfassend und begleiten Sie mit 
attraktiven Lösungen bei Ihrem Wohnbaupro-
jekt. Nutzen Sie uns als Ihre erste Anlaufstelle. 
Mit folgenden Produkten holen Sie sich Ihre 
Sterne für das Thema Wohnen:

Bauspar-Ansparvertrag

Versicherung Wohnen

Bausparfinanzierung/Wohnbaukredit

Meine Produktnutzung

Mein Status

 { Platin
 { Bronze
 { Gold
 { Silber

Mein Bonus
bis zu 120 Euro


