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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Die volle Kraft einer Genossenschaft er-
wächst aus einem starken Mit.Einander. 
Wenn jeder seinen Beitrag für die Gemein-
schaft leistet, kann etwas Großes entstehen. 
Hier und dort kann scheinbar Unveränder-
bares plötzlich in Bewegung kommen. Da-
bei fängt das Mit.Einander nicht beim Tun 
an, sondern schon beim Gedanken und 
bei der Einstellung. Es ist zum Beispiel 
meine persönliche Entscheidung, ob ich 
beim Händler ums Eck oder im Internet 
beim Anbieter in Übersee kaufe. Auch wir 
als Raiffeisenbank vor Ort müssen uns in 
unserer Arbeit solchen Fragen stellen: Wir 
entscheiden uns für die Region. Als Arbeit-
geber schaffen wir hier Arbeitsplätze, als Fi-

Mit.Einander an einem Strang ziehen
nanzhaus bezahlen wir hier unsere Steuern 
und als Unternehmen spielen wir Aufträge 
an heimische Unternehmen weiter. So ach-
ten wir darauf, dass die Wertschöpfung in 
der Region bleibt.
Uns würde es freuen, wenn Sie es uns 
gleichtäten: Entscheiden auch Sie sich in 
Ihrem Alltag für die Region! Denn nur, wenn 
wir alle am gleichen Strang ziehen, können 
wir etwas bewegen. 
Gerne laden wir Sie zu unserem 
nächsten großen Mit.Einander ein:  
123. ordentliche Generalversammlung 
der Raiffeisenbank Rankweil am Don-
nerstag, dem 16. Mai 2019, um 19:30 Uhr 
im Vinomnasaal. 

VDir. Betr. oec. Roland Marte
VDir. Karl Loacker
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Mit.Machen, lautete es auch in diesem Jahr und die Raiffeisenbank Rankweil durfte in ihren Bankstellen 
tolle Preise an glückliche Gewinner übergeben. Wir gratulieren allen Gewinnern und freuen uns schon auf 
eine rege Teilnahme an den nächsten Aktionen und Gewinnspielen.

Sommergewinnspiel 2018 
der Raiffeisen Bausparkasse

Einen gemütlichen Ausklang der Grillsaison 
hatte Lilli Keckeis mit ihrem gewonnenen 
Smoker von Weber. 
Den heißen Preis gewann die Laternserin 
beim Sommergewinnspiel 2018 der Raif-
feisen Bausparkasse. Sie war somit eine 
der 250 Gewinner, welche einen original 
„Smokey Mountain Cooker“ von Weber ihr 
Eigen nennen dürfen. Der Gewinn wurde ihr 
von Berater Dominik Visintainer überreicht.

PlayStation-Gewinnspiel 
der Raiba Rankweil

Luca Ammann aus Meiningen durfte sich 
über einen tollen Preis freuen: eine nagel-
neue PlayStation 4 Slim! Überreicht wurde 
diese von unserer Jugendberaterin Lena 
Schmid. Das Gewinnspiel fand im Rahmen 
der Neukontoaktivität statt. Ein Jugendkon-
to bei Raiffeisen bietet viele Möglichkeiten. 
Es warten nicht nur regelmäßige Gewinn-
spiele, sondern auch Vorteile und Ermäßi-
gungen. Und das Beste am Jugendkonto: 
Es ist gratis!

Raiffeisen Tiptoi-Gewinnspiel

Anika und Laurin Duelli dürfen sich über ein 
Tiptoi-Set freuen. Die Zwillinge aus Über-
saxen nahmen am landesweiten Online-
Gewinnspiel teil. Das Tiptoi-Set besteht aus 
einem Tiptoi-Stift und zwei speziellen Bü-
chern. Tiptoi ist ein audiodigitales Lern- und 
Kreativsystem von Ravensburger, welches 
Kindern mit Spaß und Freude Wissen ver-
mittelt. Der Preis wurde den beiden von 
Berater Florian Metzler überreicht. Wir wün-
schen Anika und Laurin viel Spaß mit ihrem 
Gewinn!

Hecht Geile Gewinne 
für Hechte Fotos!

Linda Knobel hat bei unserem diesjährigen 
Frühjahrsgewinnspiel mitgemacht und eine 
von drei FUJITSU Instax Mini 9-Sofortbildka-
meras gewonnen! Unter dem Motto „Hecht 
Geil!“ hatten alle Jugendclub-Mitglieder die 
Möglichkeit, den Hecht auf der Gewinn-
spielkarte auszuschneiden, um dann mit 
dem Ausschnitt ein cooles Foto zu knipsen. 
Wer das Foto anschließend auf der Face-
book-Seite des Raiffeisen Clubs postete, 
hatte somit die Chance, an dem Gewinn-
spiel teilzunehmen. Im Kommentar konnte 
man zudem gleich mitangeben, welche Far-
be man am liebsten möchte – Blau, Weiß 
oder Rosa. Wir gratulieren Linda ganz herz-
lich zu ihrem Gewinn und wünschen ihr viel 
Spaß beim Knipsen :-)

 J Gewinnspiele

Wir gratulieren unseren Gewinnern!

Wir wünschen 

schon jetzt viel Glück 

bei den nächsten 

Gewinnspielen!
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Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer Hausbank. Nut-
zen Sie die vielen Angebote von Raiffeisen und stärken 
Sie somit die Verbindung zu Ihrer Regionalbank. Für Ihre 
Treue bedanken wir uns mit einem finanziellen Bonus.

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

Zu Hause ist man dort, wo man sich wohl-
fühlt. Ein Ort, an den man immer gerne zu-
rückkehrt. Zu Hause kennt man sich aus 
und hat seine Habseligkeiten. Man weiß, 
was man erwarten kann und wo man findet, 
was man gerade benötigt.
Meine Hausbank ist genauso. Ein Ort, an 
dem Sie sich wohlfühlen und an den Sie 
sich gerne wenden. Ein Ort, der Ihnen alle 
Lösungen für Ihr finanzielles Leben anbietet 
und an dem Sie finden, was Sie wollen.

Da baut sich etwas auf!

Nutzen Sie eines der vielen Raiffeisen An-
gebote und machen Sie Ihre Raiffeisenbank 
zu Ihrer Hausbank. Für jede Finanzlösung, 

Während der eine gerne alle Leistungen in 
seinem Konto inkludiert hat, möchte ein an-
derer lieber auswählen, welche Leistungen 
er wirklich benötigt. Genau in diesem Span-
nungsfeld befinden sich die Bedürfnisse 
unserer Kunden, wenn es um das Thema 
Konto geht. Deshalb legen wir jetzt neue 
Kontomodelle auf. Sie passen haargenau 
zu den unterschiedlichen Kunden von Raif-
feisen.

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

welche Sie von Raiffeisen in 
Anspruch nehmen, bekom-
men Sie einen Bonus-Punkt 
als Dankeschön. Bauen 
Sie so Stück für Stück Ihre 
Hausbank auf und aus! 
Bei den Bonus-Punkten 
handelt es sich nicht um 
ein kompliziertes Bonus-
System,  das Ihnen schluss-
endlich nichts bringt. Sie 
erhalten für Ihre Treue bares 
Geld: Bis zu 120 Euro im 
Jahr schenkt Ihnen Ihre Hausbank.
Für welche Produkte Sie Bonus-
Punkte erhalten und wie Meine Haus-
bank wirklich funktioniert, erfahren Sie 
bei Ihrem Berater vor Ort oder unter  
„www.raiba-rankweil.at/meine-hausbank“.

Ihre Hausbank. Willkommen zu Hause!

Die richtige Bank hat auch 
das richtige Konto für Sie

 J Meine hausbank

 J Mein konto

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

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

Mein Komfort-Konto
Nutzen Sie Ihr Konto auf viele Weisen? In 
unser „Mein Komfort-Konto“ sind alle Bu-
chungen, außer Schalterbuchungen, inklu-
diert. Zusätzlich bietet Ihnen das Konto eine 
kostenfreie Classic-Kreditkarte sowie einen 
kostenfreien „Mein ELBA Basis-Zugang“. 

Mein Online-Konto
Sie sind digital und so soll auch Ihr Banking 
sein? In unser „Mein Online-Konto“ sind alle 
Online-Buchungen sowie „Mein ELBA Ba-
sis“ bereits inkludiert.

Mein Kompakt-Konto
Sie bevorzugen besonders transparente 
und faire Einzelpreise für jede Buchung und 
Leistung? Mit unserem „Mein Kompakt-
Konto“ zahlen Sie nur, was Sie auch nutzen.  

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

Komfort

Kompakt

Online
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Privatkunden Firmenkunden Online Banking

Neues Zuhause für Ihre 
digitale Regionalbank

Vor Kurzem ging Ihre Raiffeisenbank mit einer völlig neuen 
Webseite online. Nicht nur das Aussehen der Seite hat sich 

verändert, hinzu gekommen sind viele neue Funktionen 
und ein verbessertes Handling der Seite. Auch auf dem 

Handy sieht die Seite nun bestens aus und kann optimal 
bedient werden.

Immobilien Meine Bank Schauplatz Börse

Mein ELBA LoginWie können wir Ihre Wünsche erfüllen?

Frisch, aufgeräumt und für jedes Gerät op-
timiert, so erscheint unsere neue Internet-
seite. Unsere Kunden informieren sich und 
suchen den Kontakt zu uns sehr oft im Web. 
Als digitale Regionalbank war es daher 
unsere Anliegen, unser Internetseitenkon-
zept zu überarbeiten und an die modernen 
Standards anzupassen. Zeiten verändern 
sich, die Bedürfnisse unserer Kunden auch, 
weshalb besonders darauf geachtet wurde, 
dass das System der Internetseite auch 
für die Zukunft optimierbar ist. Doch auch 
schon bei der neuesten Umstellung können 
Sie viele neue und praktische Funktionen 
nutzen, die wir Ihnen nachfolgend mit Freu-
de präsentieren dürfen.

Aufgeräumtes und klares Design

Das Auge surft mit. Auf Seiten, die uns op-
tisch ansprechen, verweilen wir am liebsten, 
bei anderen nur, solange wir müssen. Damit 
Sie sich auch auf unserer Seite wohlfühlen, 
haben wir ein frisches aufgeräumtes De-
sign für unsere Internetseite entworfen. 
Dabei nutzt die Seite die ganze Breite Ihres 
Bildschirms. So können die Inhalte besser 
sortiert werden und die Seite erscheint auf-
geräumter. Große Bilder sollen die Seite ein 
wenig auflockern und eine willkommene 

 J DiGitale reGionalbank Abwechslung zu den Texten bieten. Optik 
hin oder her, ein Seitendesign sollte vor 
allem auch funktional sein. Unsere Kunden 
sollen sich gleich auf der Seite auskennen 
und mit ihr arbeiten können. Deshalb haben 
wir unseren Inhalt in verschiedene Boxen 
und Slider verpackt, die mit Farbcodes ver-
sehen sind, damit Sie das Wichtige sofort 
erkennen können. Ihre digitale Regional-
bank behandelt sehr viele Themen: Von 
der Wohnbaufinanzierung über die Veran-
lagung Ihres Geldes bis hin zum Girokonto 
finden Sie eine große Menge an Themen 
auf unserer Internetseite. Diese haben wir in 
einer übersichtlichen und klar strukturierten 
Navigationsleiste für Sie aufbereitet. Sollten 
Sie trotzdem nach etwas suchen und ein-
fach nicht finden, dann können Sie über die 
Suchfunktion nach Inhalten auf der Seite 
suchen lassen. Platziert ist sie im oberen 
Teil der Seite. Diese können Sie nutzen, 
um bequem und schnell die Informationen 
anzufordern, welche Sie gerade benötigen. 
Wenn Sie auf das Suchfeld klicken, werden 
Ihnen sogar schon Vorschläge für häufige 
Suchbegriffe gemacht.

An jede Situation angepasst

„Responsive Design“ heißt die neue Art, 
nach der man Internetseiten aufbaut. Das 
bedeutet, egal, wie groß oder klein ein Bild-

schirm ist, auf dem die Seite gerade be-
trachtet wird, sie baut sich immer so auf, 
dass sie optimal gesehen und benutzt wer-
den kann. Dies ermöglicht auch eine gute 
Funktionalität der Seite auf Smartphones 
oder Tablets. Somit haben Sie auch von un-
terwegs jederzeit Zugriff auf die Internetsei-
te Ihrer digitalen Regionalbank.

Neue Funktionen und Helferlein

Auf dieser Seite Ihrer Mitgliederzeitung 
sind sie unten zu finden und auch auf der 
Internetseite sind sie immer am unteren 
Bildschirmrand – die Kurzlinks. Die drei 
Symbole geben, egal, wo Sie sich auf der 
Seite befinden, einen schnellen Zugriff auf 
die Anmeldeseite von Mein ELBA, auf das 
Kontaktformular, mit dem Sie Ihrer Bank alle 
Fragen stellen können, die Sie beschäftigen 
und die Terminvereinbarung – Ihr direkter 
Draht zu Ihrem Berater. Mit den Kurzlinks 
sind Sie immer nur einen Klick von der Kon-
taktaufnahme mit Ihrer digitalen Regional-
bank entfernt oder haben Zugriff auf Mein 
ELBA, Österreichs modernstes Online Ban-
king.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite 
unter www.raiba-rankweil.at und entde-
cken Sie die „digitale Bankstelle“ Ihrer digi-
talen Regionalbank. 
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Die Raiffeisenbank Rankweil ist stets bemüht die Beratung an ihre Kunden anzupassen. Unter dem Begriff 
Womanlife wollen wir uns speziell an unsere weiblichen Kunden wenden. Die richtige finanzielle Vorsorge 
für Frauen ist ein wichtiges Thema und wir merken in unseren Gesprächen mit unseren Kundinnen, dass 
auch ihnen das Thema wichtig ist.

Womanlife – die Vorsorge für die Frau

Raiffeisen. Meine Bank versteht mich!

 J woManlife

Durch eine immer noch fehlende 
Gleichberechtigung am lohnniveau 
kann es zu einer großen
pensionslücke kommen.

ingrid herger-bont
kundenbetreuerin

Mit viel Verständnis kümmern wir 
uns um die themen unserer 
kundinnen.

Christian unterreiter 
Versicherungsberater

haltende Benachteiligungen und lebensverändernde Ereignisse in 
die Vorsorgefalle geraten. Die finanzielle Kluft zwischen Frauen und 
Männern ist immer noch groß. Damit tun sich für die Frau folgende 
Problemfelder auf:

Frauen beziehen immer noch ein 
niedrigeres Durchschnittseinkom-
men als ihre männlichen Kollegen.

FOLGE:
geringere Pensionen

Anspruch auf eine Witwenpension 
(max. 60 % der Pension des ver-
storbenen Ehepartners) haben nur 
verheiratete Frauen. Lebensge-
meinschaften zählen dabei nicht!

FOLGE:
keine Witwenpension

Im Falle einer Scheidung kann es 
zu einem deutlichen Abfall des Le-
bensstandards kommen.

FOLGE:
Armutsfalle

Statistisch gesehen, leben Frauen 
länger als Männer. Daher leben sie 
auch länger im Ruhestand.

FOLGE:
höherer finanzieller Bedarf

Für Hausfrauen besteht noch kein 
gesetzlicher Unfallschutz. Somit 
kann ein Unfall mit Invaliditätsfol-
gen die Existenz bedrohen!

FOLGE:
keine Leistung vom Staat

Die Kinderbetreuung ist zum 
größten Teil immer noch in weib-
licher Hand. Somit müssen viele 
Frauen eine Auszeit vom Job neh-
men, haben nur eine geringfügige 
Beschäftigung oder arbeiten nur 
Teilzeit.

FOLGE:
geringere Alterspension

Es zeigt sich in vielen Kundengesprächen immer wieder, dass 
Frauen sicherheitsorientierter sind als Männer. Sicherheit wird auch 
gleichgesetzt mit Vorsorge, damit in eventuell schwierigen Zeiten 
oder generell später in der Pension genug Reserven zum Leben vor-
handen sind. Denn schnell können Frauen durch immer noch an-
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Eine erfreuliche Konjunkturentwicklung, niedrige Zinsen, schwache Aktienmärkte, einschneidende poli-
tische Ereignisse und einige weitere Themen waren für die Wirtschaft im vergangenen Jahr entscheidend. 
Dabei zeigte sich eines: Vorarlberg nimmt auch weiterhin eine führende wirtschaftliche Position im Herzen 
Europas ein.

Eine nach wie vor starke Konjunktur, volatile 
Entwicklungen bei Aktien und Rohstoffen, 
unterschiedliche geldpolitische Strategien 
in Europa und den USA und gleich mehre-
re geopolitische Baustellen – die Wirtschaft 
2018 war von vielen Ereignissen gekenn-
zeichnet. 

Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg konnte 
dabei erneut mit Rekordwerten aufwarten. 
Ihre Raiffeisenbank ist einer der regionalen 
Träger dieser positiven Entwicklung und 
profitiert zugleich selbst von der Stärke der 
heimischen Wirtschaft. Die erfreulichen Bi-
lanzzahlen von 2018 beweisen es.

Aktienmärkte

Die etablierten Aktienmärkte blicken auf ein 
insgesamt schwaches Jahr 2018 zurück. 
Der Jahresauftakt war noch vielverspre-
chend: So herrschte durch die Steuerreform 
in den Vereinigten Staaten und die dadurch 
deutlich höheren Gewinnwachstumsschät-
zungen in den USA durchwegs Euphorie. 
Die breiten US-Indizes erzielten im Jänner 

allesamt Rekordstände und die wichtigen 
Eurozone-Aktienindizes notierten auf oder 
in der Nähe ihrer Allzeithöchststände. Ab 
Februar drehte die Stimmung jedoch mehr 
und mehr: Zinsängste und Sorgen um auf-
kommende Handelsstreitigkeiten wurden 
immer größer. Im Zuge dessen musste der 
S&P 500, der die 500 größten börsenno-
tierten US-Unternehmen umfasst, das erste 
Mal seit 2015 wieder eine Korrekturbewe-
gung von mehr als 10 Prozent nach unten 
hinnehmen. Auch die zweite Jahreshälfte 
2018 verlief turbulent: Nach einer zwischen-
zeitlichen Erholung setzten US-Aktien ab 
Oktober zu einer neuerlichen Talfahrt an 
– Hintergrund war vor allem das Hickhack 
im Handelsstreit. Insbesondere die in den 
letzten Jahren stark gelaufenen Technolo-
gieaktien korrigierten in dieser Phase über-
durchschnittlich. Bei den europäischen In-
dizes waren es wiederum die rückläufigen 
Gewinnwachstumsschätzungen, enttäu-
schende Konjunkturdaten, der Streit um 
den Budgetpfad zwischen Italien und der 
EU-Kommission sowie der Brexit, welche 
für weitere Kursverluste sorgten.

Konjunktur

Die Konjunktur in der Eurozone wuchs auch 
im vergangenen Jahr. Das Bruttoinlands-
produkt stieg auf 1,9 Prozent. Die Dynamik 
verringerte sich jedoch im Vergleich zum 
Jahr zuvor. In den USA wuchs das reale BIP 
um starke 2,9 Prozent gegenüber 2017. Der 
von den USA losgetretene Handelsstreit mit 
seinen wichtigsten Handelspartnern zeigte 
2018 noch keine spürbaren Auswirkungen 
auf die realen Konjunkturdaten.

Rohstoffe

Der Preis für die Rohölsorte Brent stieg 
nach einem Einbruch im ersten Quartal bis 
Anfang Oktober in der Spitze auf knapp 87 
US-Dollar je Fass. Gegen Ende des Jahres  
kam es zu einem drastischen und rasanten 
Preisverfall bei Brent. Auslöser der Talfahrt 
waren ein aufsteigender Konjunkturpessi-
mismus und der spürbare Rückgang am 
US-Aktienmarkt, dem sich auch der Ölpreis 
nicht entziehen konnte.

 J GesChäftsberiCht

Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro

296,5

367,8

309,2

363,2
334,9

375,8

2016 2017 2018

Ausleihungen in Mio. Euro

unselbstständige  
Erwerbstätige 202,0

Sonstige 82,6

Wohnungswesen 26,3

Handel 25,3

Bau 20,6

Land- und  
Forstwirtschaft 19,0

ERSTEINLAGEN AUSLEIHUNGEN
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Rückkaufswert Versicherung 19,8
Leasing 1,5

Bauspareinlagen 23,5
Bausparausleihungen 24,5
Kundenwertpapiere 88,1

Ausleihungen 375,8
Ersteinlagen 334,9

aktiva in tausend eur

Kassabestand 3.155,7

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 11.403,4

Forderungen 430.360,9

Sachanlagen 3.947,0

Sonstige Aktiva 2.184,6

bilanzsumme 451.051,6

passiva in tausend eur

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 66.764,5

Verbindlichkeiten (Kunden) 334.873,1

Rückstellungen 2.812,8

Sonstige Passiva 725,2

Betriebswirt. Eigenkapital 45.876,0

bilanzsumme 451.051,6

G+V in tausend eur

Betriebserträge 9.236,3

Betriebsaufwendungen 6.483,6

Betriebsergebnis 2.752,7

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 2.962,3

Jahresgewinn 172,0

bilanzgewinn 172,0

Bilanz zum 31. Dezember 2018

US-Dollar

Bis Februar 2018 stieg der Euro gegenüber 
dem US-Dollar um rund 4 Cent auf 1,24 
EUR/USD. Ausschlaggebend für die Ge-
winne des Euro waren Spekulationen über 
einen rascheren Ausstieg der Europäischen 
Zentralbank aus der ultra-expansiven Geld-
politik. 
Nachdem klar wurde, dass die EZB noch 
länger an ihrer aktuellen Strategie festhält, 
verlor der Euro wieder bis auf 1,13 EUR/
USD.

Zinsen

Die US-Notenbank Fed hat 2018 ihren ein-
geschlagenen Kurs fortgesetzt und in vier 
Schritten die Leitzinsen jeweils um 25 Ba-
sispunkte auf den Korridor von 2,25 bis 2,50 
Prozent angehoben. Die EZB entschied an-
ders: In Europa kam es im vergangenen 
Jahr zu keiner Zinswende.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg

Die Dynamik am Wirtschaftsstandort 
Vorarlberg setzte sich 2018 nahtlos fort. Die 
heimische Wirtschaft wächst seit Jahren 
über dem österreichischen Durchschnitt 
– auch 2018 zeigte sich dieser Trend. Die 
gute Performance spiegelte sich auch am 
Arbeitsmarkt wider: Mit 169.000 Menschen 
erreichte die Beschäftigungszahl bei den 
Vorarlberger Betrieben einen neuen Höchst-
stand. Zugleich sank die Arbeitslosenzahl 
wie in den Jahren zuvor auch 2018. Über 
Branchengrenzen hinweg konnten Spitzen-

43,3
41,2

45,5

2016 2017 2018

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

Die positive bilanz 2018 ist das resultat 
unseres vernünftigen wirtschaftens und 
des hohen Vertrauens der Menschen in 
ihre raiffeisenbank.

werte vermeldet werden: Der Tourismus 
freute sich ebenso über Rekordzahlen wie 
die Exportwirtschaft, der Bau, das Gewer-
be und die Industrie. Die vielen Kleinst- und 
Kleinunternehmen, die mittleren Betriebe 
und die großen Leitunternehmen des Lan-
des konnten im Vorjahr neue Erfolgsergeb-
nisse einfahren. Unternehmer wie Beschäf-
tigte sorgten so mit ihren Leistungen für die 
Fortsetzung des Erfolgslaufs des Lebens- 
und Wirtschaftsraums Vorarlberg. 
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Die Veranlagung in Wertpapiere ist für viele ein unbekanntes Terrain. Doch sie kann eine besonders lu-
krative Veranlagungsform sein. Wir zeigen Ihnen zwei Wege, wie auch Sie Ihren Einstieg in die Welt der 
Wertpapiere finden und von einer Rendite eines Wertpapiers profitieren können.

Seit dem Jahr 2016 befinden sich die Zin-
sen auf einem Rekordtief. Das bereitet 
vielen Sparern Kopfzerbrechen, da sie für 
ihr Erspartes kaum mehr Zinsen bekom-
men. Eine gute Alternative zu Sparbuch & 
Co. kann daher eine Veranlagung in Wert-
papiere sein. Doch viele muten sich diese 
Form der Veranlagung nicht zu, da sie be-
fürchten, nicht genügend Kenntnisse über 
die Materie zu haben. Wir geben Ihnen des-
halb zwei Tipps, wie Sie ganz einfach mit der 
Veranlagung in Fonds, Anleihen oder Aktien 
starten können.

Fonds – das richtige Paket

An einem Fonds beteiligen sich mehrere 
Anleger an einem Wertpapier-Paket. 
Dabei wird der Fonds von 
Fondsmanagern verwal-
tet. Diese kaufen zum 
Wohle des Fonds 
und zu seiner 
Wertsteigerung 
Wer tpap ie re 
ein und stoßen 
nicht lukrative 
oder riskante 
We r t p a p i e r e 
wieder ab. Das 
bedeutet, als An-
leger kann man vom 
Know-how des Fonds-
managers profitieren und 
muss nicht selbst ein Profi in 
diesem Thema sein.
Fonds können auf ein bestimmtes The-
ma  hin oder nach einer bestimmten 
Strategie ausgerichtet sein. So gibt es 
zum Beispiel Fonds, die auf besonders 

ertragreiche, aber auch risikoreichere Wert-
papiere setzen, oder auch welche, die eher 
sichere Wertpapiere kaufen. Ein anderes 
Beispiel sind Technologie- oder Nachhal-
tigkeitsfonds, mit denen Anleger in The-
menbereiche investieren können, die ihnen 
persönlich wichtig sind. 
Auch Raiffeisen bietet eigene Fonds zu 
verschiedenen Themen und Anlage-
strategien an. Eine Übersicht finden Sie 
auf www.schauplatzboerse.at oder auf 
www.rcm.at.

Die Alltagsstrategie

Die Alltagsstrategie hat sich das amerika-
nische Finanzgenie Peter Lynch ausge-
dacht. Peter Lynch startete seine Karriere als 

Caddie auf einem Golfplatz. Seine damalige 
Tätigkeit brachte ihn mit seinem späteren 
Chef zusammen, welcher Lynch vom Cad-
die zum Fondsmanager beförderte. Lynch 
verließ sich bei seinen Entscheidungen nie 
auf Trends oder Charts, sondern baute auf 
die Dinge, die er konkret wahrnahm. Zum 
Beispiel hatten seine Töchter Apple Compu-
ter und er selbst trank gerne einen Kaffee 
bei der Donut-Kette Dunkin’ Donuts. Aus 
diesem Grund investierte er auch in diese 
Unternehmen – erfolgreich, wie sich heraus-
stellen sollte. „Kauf, was du kennst“, lautet 
seitdem das Credo von Lynch. Warum nicht 
in Produkte und Unternehmen investieren, 
an die man glaubt und von denen man über-
zeugt ist? Wichtig dabei ist, sein Vermögen 
nicht nur auf eine Karte zu setzen. Eine 
breite Streuung verschiedener Wertpapiere 

macht die Veranlagung sicherer.

Risiken und Laufzeit

Um das Risiko von 
Kursschwankungen 

zu minimieren, 
sollte man die 
Veranlagung in 
Wertpapiere län-
gerfristig planen. 
Nichtsdestotrotz 

unterliegen Wert-
papiere im Vergleich 

zu anderen Sparpro-
dukten nicht der Einlagen-

sicherung. Wertpapierveran-
lagungen sind risikobehaftet und 

ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
ist jederzeit möglich. 

Marketingmitteilung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Wertpapiere dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der 
empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kunde-
ninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninforma-
tionsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache). Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen 
steigen oder fallen kann. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung 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 einzuhal-
ten. 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. Stand Jänner 2019

 J VeranlaGunG

Mit Strategie in die Welt
der Wertpapiere einsteigen
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Noch leistbar?

Pläne für die Zukunft?

Sanierungsbedürftig?

Zu groß?
Verkaufen oder 
weitergeben?

Anbau?

Barrierefrei?

Betriebskosten?

Neue Ideen?

Neue Familiensituation?

Es gehört zum Älterwerden ganz natürlich dazu, neue Bedürfnisse zu schüren, besonders beim Wohnen. 
Was früher nicht wichtig war, ist heute entscheidend. Was früher notwendig war, wird heute womöglich 
gar nicht mehr gebraucht. Was früher funktionierte, ist heute überholt. Irgendwann kann der Moment 
kommen, in dem die vier Wände nicht mehr zum eigenen Leben passen.

Jahrzehntelang waren die eigenen vier 
Wände ein ideales Zuhause für die ganze 
Familie. In diesem Daheim hatte jedes Kind 
sein eigenes Zimmer, seine eigene kleine 
Welt. Doch wie es eben zum Heranwachsen 
von Kindern dazugehört, werden sie größer  
und größer. Eines Tages werden sie flüg-
ge und finden ein neues Zuhause für sich 
selbst. Zurück bleiben die Eltern, die nun in 
einem Haus oder einer Wohnung leben, die 
plötzlich noch größer erscheint. Die ehema-
ligen Kinderzimmer werden nicht mehr ge-
nutzt und bleiben leer. Die Betriebskosten 
sind nun plötzlich unverhältnismäßig hoch 
und der Zahn der Zeit nagt auch noch an der 
Bausubstanz des eigenen Zuhauses. Doch 
was soll man tun? Sanieren? Das eigene 
Zuhause und auch die Heimat der Kinder 
verkaufen und umziehen?

Wir lassen Sie mit Ihren Überlegungen 
nicht alleine

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

Passt mein Wohnraum wirklich noch 
zu meinem Leben?

 J wohnCenter

Passt meine 

Wohnsituation

noch zu  

meinem Leben?

zu unterstützen und uns ihrer Sorgen und 
Anliegen anzunehmen. In ausführlichen Be-
ratungsgesprächen setzen wir uns mit Ihrer 
Wohnsituation auseinander, hören zu und 
respektieren Ihre Bedenken und Ängste. 
Anschließend suchen wir gemeinsam mit 
Ihnen die passende Lösung für Ihre Immo-
bilie im Alter.

Viele Möglichkeiten

Auch im Alter stehen Ihnen viele Möglich-
keiten zur Klärung Ihrer Wohnsituation of-
fen: Sie können Ihr Eigenheim sanieren, um 
die laufenden Betriebskosten zu senken. 
Sie können einen Ausbau vornehmen und 
einen Teil des Eigenheims den Kindern und 
deren Familien überlassen oder zur Miete 
anbieten. Oder Sie ziehen in eine kleinere 
Wohnung und erfüllen sich mit der erspar-
ten Investition in Ihren alten Wohnraum und 
sogar mit  Miet-/Verkaufseinnahmen daraus 
lang ersehnte Wünsche. Ihnen stehen alle 
Wege offen und es ist uns eine Freude, Sie 
in dieser Angelegenheit beraten zu dürfen.

Von Erfahrungen profitieren

Da Raiffeisen schon seit Langem ihre Kun-
den zu diesem Thema berät, können Sie auf 
einen breiten Erfahrungsschatz zugreifen. 
Wir können Ihnen Dutzende Fallbeispiele 
nennen und Ihnen zeigen, wie andere Kun-
den im Nachhinein zu ihren getroffenen 
Entscheidungen stehen. Kommen Sie ins 
Wohncenter Ihrer Raiffeisenbank und pas-
sen wir gemeinsam Ihren Wohnraum an Ihr 
Leben an. 



10 Mit.Einander | Raiffeisenbank Rankweil Frühjahr 2019

Wenn ein Feiertag in der Nähe eines Wochenendes oder anderen Feiertages liegt, kann man die Tage da-
zwischen mit einem Urlaubstag verbinden – dies sind die beliebten Brücken- oder Fenstertage. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie mit nur wenigen Urlaubstagen viele freie Tage gewinnen können und Ihnen Ihre Raiffeisen 
Kreditkarte an Ihren freien Tagen nützlich sein kann.

In Österreich ist am 1. Mai immer National-
feiertag und daran ändert sich nichts. Was 
sich aber ändert, ist der Wochentag. Die-
ses Jahr fällt der 1. Mai auf einen Mittwoch. 
Überbrückt man nun die zwei Tage vor oder 
nach dem Mittwoch mit seinen kostbaren 
Urlaubstagen, kann man so ganze fünf freie 
Tage für sich gewinnen. Im Jahr 2019 gibt 
es einige solcher Möglichkeiten. Wir möch-
ten Ihnen die interessantesten Brückentage 
zeigen:

Ostern
Der Ostermontag fällt dieses Jahr auf den 
22. April. Nehmen Sie nun von 23. bis 26. 
April Urlaub, verbrauchen Sie nur 4 Ur-
laubstage und haben ganze 9 Tage frei.

Ostern und Nationalfeiertag
Da der 1. Mai sehr nah am Osterwochenen-
de liegt, können Sie mit einem Urlaub vom 
23. bis 30. April ganze 12 Tage freihaben 
und opfern dafür nur 6 Urlaubstage. Ver-
längern Sie noch bis 3. Mai, haben Sie mit 
dem Einsatz von 8 Urlaubstagen ganze 16 
Tage frei.

Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Christi Himmelfahrt ist immer am Donners-
tag – 40 Tage nach Ostern. Pfingsten ist 
dann nochmals 10 Tage später. Beantragen 
Sie Ihren Urlaub von 27. Mai bis 7. Juni, so 
haben Sie mit einem Einsatz von 9 Urlaubs-
tagen ganze 17 Tage frei.

Pfingsten und
Fronleichnam
Auch Fronleichnam ist im-

Mit der Raiffeisen Kreditkarte
die Brückentage 2019 nutzen

 J freizeittipps mer an einem Donnerstag – 60 Tage nach 
dem Ostersonntag. Nehmen Sie sich zwi-
schen diesen Feiertagen von 11. bis 19. 
Juni frei, verbrauchen Sie nur 7 Urlaubs-
tage und haben dafür 13 Tage frei.

Mariä Himmelfahrt
Dieser Feiertag ist immer am 15. August und 
fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. Wenn 
Sie von 12. bis 14. August Urlaub nehmen, 
bekommen Sie 6 freie Tage und setzen le-
diglich 3 Urlaubstage ein. Sie können aber 
auch von 12. bis 16. August freinehmen. 
Somit opfern Sie nur 4 Urlaubstage, haben 
dafür aber ganze 9 Tage frei.

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober und 
Mariä Empfängnis am 8. Dezember liegen 
in diesem Jahr beide an Wochenenden. Al-
lerheiligen, am 1. November, liegt heuer an 
einem Freitag und sorgt für ein verlängertes 
Wochenende.

Nutzen Sie Ihre freie Zeit

Der Alltag kann stressig genug sein. Des-
halb empfehlen wir Ihnen: Nutzen Sie Ihre 
freie Zeit und genießen Sie Ihren Urlaub! 
Machen Sie es sich zu Hause gemütlich 
oder sammeln Sie neue Erfahrungen und 
fahren in den Urlaub oder unternehmen Sie  
kleine Kurztrips. Genießen Sie die wunder-
bare Landschaft Österreichs. Trinken Sie 
Anfang Mai im schon sommerlichen Rom 
einen Espresso oder seien Sie der oder die 
Erste aus Ihrem Freundeskreis, welche(r) 

die Füße in das französische Mittelmeer 
eintaucht. Oder es treibt Sie in Ihrer Reise-
lust über die großen Teiche dieser Welt nach 
Amerika oder Asien. Egal, was Sie machen, 
wir begleiten Sie mit Ihrer Raiffeisen Kredit-
karte in Ihren Urlaub.

Mit Ihrer Kreditkarte rundum gerüstet

Als Zahlungsmittel oder Absicherung für 
vieles, was im Urlaub schiefgehen kann – 
Ihre Raiffeisen Kreditkarte ist in Ihrem Ur-
laub mit dabei.
Bleiben Sie unabhängig von Bargeld und 
Währungen. Mit Ihrer Raiffeisen Kreditkarte 
brauchen Sie kein Geld mehr zu wechseln 
und nie mehr nach Münzen zu kramen. Ihre 
Karte bezahlt. Und durch das verlängerte 
Zahlungsziel gewinnen Sie zusätzlich finan-
ziellen Spielraum.
Mit Ihrer Raiffeisen Gold-Kreditkarte sind 
Sie zusätzlich gegen viele Eventualitäten 
einer Reise versichert. Auf folgende Versi-
cherungsleistungen können Sie mit Ihrer 
Raiffeisen Gold-Kreditkarte zurückgreifen:

• Reisegepäck-/ 
Reiseschutzversicherung

• Privathaftpflichtversicherung
• Reisestornoversicherung
• Behandlungskostenversicherung
• Reiseunfallversicherung

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater über 
Ihre Raiffeisen Kreditkarte. Was auch im-
mer Sie unternehmen, wir wünschen Ihnen 

eine erholsame freie Zeit! 
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Bausparen zählt in Österreich immer noch zu den beliebtesten Ansparmöglichkeiten – und das nicht ohne 
Grund, denn die Vorteile eines Bausparvertrages liegen klar auf der Hand. Trotzdem ist Bausparen nicht 
gleich Bausparen. Gerade Raiffeisen bietet hier unterschiedliche Produkte an, damit jeder seine passende 
Ansparmöglichkeit findet.

Rund 4,5 Millionen Bausparverträge zählte 
die Österreichische Nationalbank im ersten  
Halbjahr des vergangenen Jahres in ihrer 
Statistik. Der Bausparer zählt immer noch 
zu den beliebtesten Sparformen der Öster-
reicher. Neben dem geringen Risiko ist das 
ersparte Geld nur mittelfristig gebunden 
und man erhält eine staatliche Prämie und 
ist somit KESt-befreit. Die Bausparprämie 
für 2019 beträgt maximal 18 Euro. 

Bausparen ist nicht gleich Bausparen

Bausparen ist nicht nur als Vorbereitung für 
eine Wohnbaufinanzierung gut, sondern 
eignet sich in jeder Lebenssituation und 

jedem Alter als ideale 
Sparform. Aus diesem 
Grund bietet Raif-
feisen verschiedene 
Bausparprodukte an. 
Somit können Sie die 
Bausparoption aus-
wählen, die gerade zu 
Ihrer finanziellen Le-
benssituation passt.

Jugend-Bausparer 

Egal, ob Taschen- oder Lehrgeld, diesen 
Einnahmequellen stehen meist nur ge-
ringe Ausgaben gegenüber. Das heißt, für 
Jugendliche ist es die beste Zeit, um sich 
für später etwas anzusparen, denn später 
kommt früher, als man denkt. Führerschein, 
eigenes Auto oder einfach die Welt berei-
sen – das gehört zu den größten Wünschen, 
die Jugendliche nach der Schule oder Lehre 
haben. Wie gut, wenn man sich bis dahin 
schon ein ordentliches Finanzpolster an-
gespart  hat. Mit dem Jugendbausparen 
bietet Raiffeisen die ideale Lösung für alle 
Jugendlichen, die sich etwas Eigenes auf-
bauen wollen. Für Jugendliche unter 24 Jah-
ren gibt es im ersten Jahr um 0,25 % höhere 
Zinsen. Das heißt, bei einem Bausparzins-

Bauspar-Weltmeister Österreich

 J bausparen

satz von 1,75 % erhöht Raiffeisen mit dem 
Jugendvorteil den Zinssatz auf satte 2 %.

Bausparen mit fixen Zinsen 

Bausparen mit fixen Zinsen – geht das über-
haupt? Ja, es geht! Für alle, die es lieber 
fix mögen, gibt es das MixZins-Bausparen. 
Hierbei profitieren Sie drei Jahre lang von 
einer 0,5 % Fixverzinsung, danach wird 
Ihr Bausparguthaben nach den marktkon-
formen Zinssätzen verzinst. Wer gerne noch 
etwas länger von den fixen Zinsen profitieren 
möchte, für den gibt es das Relax-Bauspa-
ren. Dabei bekommen Sie in den gesamten 
6 Jahren einen Fixzinssatz von 0,5 %. 

* Finanzierungstarif, grundbücherlich besichert: Sollzinssatz fi x für 20 Jahre 2,3 % p. a. Nach Ablauf von insgesamt 20 Jahren orientiert sich der Sollzinssatz jährlich am 12-Monats-
EURIBOR + 1,6 Prozentpunkte und beträgt bis 20 Jahre ab Zuteilung des Bauspardarlehens mindestens 1,9 % bzw. maximal 6 % p. a. Beispiel Gesamtkreditbetrag EUR 100.000,–: 
Kontoführungsentgelt EUR 31,25 p. a., Bereitstellungsentgelt EUR 2.000,–, Verwaltungskostenbeitrag EUR 850,–, Kosten für Grundbuchsabfrage EUR 16,–, Gerichtsgebühr für Pfand-
rechtseintragung (wenn Gebührenbefreiung nicht zutrifft) EUR 1.404,–, Gerichtsgebühr für Pfandrechtslöschung EUR 62,–. Bei einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren, der Zuteilung nach 
angenommenen 1,5 Jahren und einem angenommenen Sollzinssatz von 2,3 % p. a. nach insgesamt 20 Jahren ergeben sich ein effektiver Jahreszinssatz von 2,8 %, ein zu zahlender 
Gesamtbetrag von EUR 138.020,27 und 298 monatliche Raten von EUR 457,– sowie eine Restrate von EUR 352,27.

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., FN 116309v, Stand: 28. 1. 2019

Medieninhaber: Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Verlagsort: Wien

Die Bausparfi nanzierung,
die hält, was sie verspricht.
Weitere Informationen unter: wohnen.raiffeisen.at

Die Bausparfi nanzierung,

Limited 
Edition

RBSK_BW2019_MEDIA_Anzeige_A5q_RZ.indd   1 11.01.2019   12:26:11

zinsen, wie in beton gegossen!

Sie wünschen sich einen fixen Zinssatz für einen länge-
ren Zeitraum und gehen lieber auf Nummer sicher bei 
der monatlichen Rate?

Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Die Bau-
sparfinanzierung mit fixer Verzinsung für 20 Jahre mit 
grundbücherlicher Besicherung. Damit lassen sich Ihre 
Rückzahlungen für die nächsten Jahre genau planen.

ihre Vorteile:

• Langfristig günstige Zinsen

• Große Wohnträume

• Laufzeiten bis zu 36,5 Jahren

• Bis zu 6 Monate ohne Rate

Da dieses Angebot limitiert ist, erkundigen Sie sich 
besser gleich bei Ihrem Berater der Raiffeisenbank 
Rankweil!

wir bieten unseren kunden ein 
breites spektrum an 
bausparmöglichkeiten.

Di thomas frick
kundenbetreuer
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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Die Raiffeisenbank hat nun in all ihren Bankstellen neue SB-Geräte installiert, die Ihnen die Selbstverwal-
tung Ihrer Bankgeschäfte erleichtern sollen. Nicht nur der Funktionsumfang der Geräte hat sich verändert, 
sondern auch die Bedienung wurde moderner und übersichtlicher gestaltet.

Die SB-Bereiche der Bankstellen Göfis, La-
terns, Meiningen und Übersaxen durften 
sich über Zuwachs freuen. In den Bankstel-
len wurden neue moderne Bankautomaten 
installiert. Diese Bankautomaten sehen 
nicht nur anders aus und sind größer kon-
zipiert, sie haben sich auch im Funktions-
umfang und in der Bedienung verändert. Ab 
sofort können Sie an den Bankautomaten 
aller Bankstellen, also in Rankweil, Göfis, 
Laterns, Meiningen und Übersaxen, Geld 
von Ihrem Konto abheben, Kontoauszüge 
ausdrucken lassen und Überweisungen 
direkt am Gerät tätigen. Sogar Handy-Wert-
karten lassen sich mit den neuen Geräten 
problemlos aufladen.
Somit können Sie auch außerhalb der 
Schalteröffnungszeiten im 24 Stunden zu-
gänglichen SB-Bereich Ihrer Bankstelle Ihre 
Bankgeschäfte durchführen.

Modernisierung des SB-Bereiches 
in allen Bankstellen

 J serViCe

Wussten Sie auch schon, dass Sie für die 
Benutzung der neuen Bankautomaten Ihre 
Karte gar nicht benötigen? Alles, was Sie 
dafür brauchen, ist ein NFC-fähiges Smart-
phone mit einem Android-Betriebssystem, 
die ELBA-pay App aus dem Google Play 
Store sowie eine digitale Bankomatkarte. 
Ihre digitale Bankomatkarte können Sie bei 
Ihrem Berater der Raiffeisenbank Rankweil 
bestellen. Wenn Sie diese drei Dinge haben, 
können Sie sich ohne Ihre physische Ban-
komatkarte bei den neuen Bankautomaten 
anmelden.

Starten Sie einfach die App und halten Sie 
Ihr Android-Smartphone an den Bankauto-
maten und schon können Sie Ihre Bankge-
schäfte erledigen. Nähere Informationen zu 
ELBA-pay und der digitalen Bankomatkarte 
erhalten Sie bei Ihrem Berater.

Wie schon erwähnt, haben sich bei den 
Geräten nicht nur die Funktionen verän-
dert, sondern auch die Handhabung. Der 
Bankautomat hat am Rand des Bildschirms 

Gerne stehen wir für fragen zu 
unseren neuen sb-Geräten zur 
Verfügung. sprechen sie uns 
an. wir geben auch gerne eine 
einschulung in die bedienung 
der neuen Geräte.

nicole beck
serviceberaterin

keine Knöpfe mehr, da das Gerät nun über 
einen berührungsempfindlichen Bildschirm 
verfügt. Das bedeutet, Sie können die Aus-
wahlmöglichkeiten auf dem Bildschirm di-
rekt berühren und somit Ihre Auswahl tref-
fen.

Bei Fragen zu den neuen Geräten stehen Ih-
nen unsere Service-MitarbeiterInnen gerne 
zur Verfügung. Gerne geben wir Ihnen auf 
Anfrage auch eine Einschulung in die Be-
dienung der Geräte. 


