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zur diesjährigen Generalversammlung 
entnehmen Sie bitte dem Umschlag.

VDir. Betr. oec. Roland Marte
VDir. Karl Loacker

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

„Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele“ – eigentlich eine ganz einfache 
Grunderkenntnis. Doch Raiffeisen hat es 
geschafft, dafür ein besonderes System 
zu entwickeln und zu verbreiten: die Ge-
nossenschaft.
Als Bürgermeister im Westerwald – sei-
nerzeit eine der ärmsten Gegenden 
Deutschlands – hat Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen erkannt: Wenn es ein Problem 
zu lösen gilt, das mehrere betrifft – dann 
nicht abwarten, bis von irgendwoher Hilfe 
kommt, sondern die Dinge selbst in die 
Hand nehmen. Auch nicht nur Almosen 
verteilen und damit kurzfristig helfen, son-
dern die Menschen vielmehr befähigen, 
ihr Schicksal aus eigener Kraft und damit 
nachhaltig zu meistern. „Hilfe zur Selbst-
hilfe“, praktisch organisiert in Genossen-

schaften – das ist der Kern der Raiffeisen 
Idee!
Und diese Idee hat an Kraft nicht verlo-
ren – im Gegenteil: Sie ist heute aktueller 
denn je. Vielleicht ist uns das nur nicht im-
mer so ganz bewusst?

Die Raiffeisenbank Rankweil ist froh, dass 
sie schon seit 122 Jahren nach diesem 
Modell handelt und wirtschaftet. Die Ver-
wurzelung mit der Region und den Men-
schen sorgt nicht nur für ein tolles und 
ausgeglichenes Mit.Einander, sie schafft 
auch gegenseitiges Vertrauen. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie auch bei der nächsten 
Generalversammlung als Mitglied begrü-
ßen dürfen, und hoffen, dass wir auch in 
Zukunft gemeinsam das schaffen, was ei-
ner allein nicht schafft. Alle Informationen 

Raiffeisen – mehr als ein Name



2 Mit.Einander | Raiffeisenbank Rankweil Frühjahr 2018

Topbewertung für Ihre Raiffeisenbank

Raiffeisen informiert

Wie gut ist Raiffeisen? Was gefällt den Menschen besonders? Was könnte verbessert werden? 
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken wollten es genau wissen. In einer breit angelegten Onlineum-
frage haben wir unsere Kunden befragt. Etwa 10.000 Umfrage-Teilnehmer bescheinigen Raif-
feisen ein erfreuliches Ergebnis: beste Noten in Sachen Beratung und Service. Außerdem zeigt 
sich, dass die Menschen die Ortsverbundenheit ihrer Regionalbank besonders schätzen.

Wir leben im Informationszeitalter. Nie war es einfacher, an Informationen zu gelangen. Zugleich 
scheint es aber auch so, als würden Fake-News und irreführende Beiträge die Informationsströ-
me dominieren. Als Ihre Bank und Ihr Berater möchten wir sichergehen, dass Sie auch in den 
digitalen Informationskanälen eine Anlaufstelle für gut recherchierte, interessante und aktuelle 
Nachrichten haben. Aus diesem Grund haben wir für Sie neue Informationskanäle zu unserem 
Wissen, unseren Experten und unserer Erfahrung eröffnet.

Die Kunden der Vorarlberger Raiffeisen-
banken zeigen sich in der Befragung 
sehr zufrieden mit ihrer Bank und vertei-
len durchwegs Bestnoten: Besonders 
die Zuverlässigkeit, die hohe Qualität der 
Beratung und der Finanzlösungen sowie 
die einfache Erreichbarkeit sind beliebt. 
Darüber hinaus entscheiden sich die 
Menschen auch bewusst für Raiffeisen, 
weil sie die Vorzüge einer Vorarlberger 
Regionalbank schätzen. Was in den Er-
gebnissen der Befragung deutlich wird, 
sind die unterschiedlichen Ansprüche 
der Menschen an ihre Bank: Während für 
viele Wünsche digitale Angebote genutzt 

Der richtige Newsletter für Sie

Newsletter sind eine schnelle und kom-
pakte Art der Informationsvermittlung und 
das Beste ist: Sie müssen nicht nach den 
Informationen suchen, sondern Sie wer-
den Ihnen direkt in Ihr E-Mail-Postfach zu-
gestellt. Dabei bietet Raiffeisen für jedes 
Interessengebiet den richtigen Newsletter 
an.

Interessieren Sie sich für 
die Welt der Börse 

oder besitzen 
sogar ein 

e igenes 
Wertpa-
p i e r d e -
pot, dann 
empfeh-
len wir 
unseren 
S c h a u -

werden, sind für andere Ansprüche die 
SB-Zonen in den Bankstellen und die Be-
rater vor Ort entscheidend. Unterschied-
liche Angebote – digitale und analoge – 
werden dabei durchaus von denselben 
Kunden nachgefragt.
 
Persönlicher Ansprechpartner

Worauf die Menschen großen Wert legen, 
ist der persönliche Kontakt zu ihrer Bank: 
Das individuelle Beratungsgespräch er-
weist sich in der Umfrage als besonders 
beliebt. Gerade Jüngere wollen eine per-
sönliche Beratung in finanziellen Belan-

gen. Wie der Kontakt stattfindet, ist dabei 
durchwegs unterschiedlich: Sowohl digi-
tal als auch Face-to-Face 
ist Beratung gefragt.

Besonders erfreu-
lich ist auch der 
Umstand, dass 
acht von zehn 
Kunden ihre 
Raiffeisenbank 
weiterempfeh-
len würden.

platz-Börse-Newsletter. Ihn gibt es sogar 
in zwei Ausführungen: Der Schauplatz-
Börse-Kompakt-Newsletter informiert Sie 
wöchentlich über die wichtigsten Ereig-
nisse an den Börsen und Kapitalmärkten. 
Ausgedehnte Berichte und Reportagen 
erwarten Sie alle zwei Monate in der di-
gitalen Ausgabe des Schauplatz-Börse-
Magazins. Interessieren Sie sich für den 
Wirtschaftsstandort Vorarlberg oder sind 
womöglich selbst Unternehmer? Dann 
empfehlen wir Ihnen den Schauplatz-
Wirtschaft-Newsletter: Alle zwei Monate 
informiert er Sie über die Wirtschaftsregi-
on Vorarlberg und gibt interessante Tipps 
und Tricks für Ihr Unternehmen. Unser 
Bauen-und-Wohnen-Newsletter richtet 
sich vor allem an diejenigen, welche ge-
rade ihr Eigenheim planen oder sich für 
den Vorarlberger Immobilienmarkt inte-
ressieren.
Unter www.raiba.at/newsletter können Sie 

sich jederzeit für einen der vorgestellten 
Newsletter anmelden – und das völlig 
kostenlos.

Raiffeisen jetzt auch auf Facebook

Werden Sie jetzt Fan der Facebook-Seite 
der Vorarlberger Raiffeisenbanken und 
reichern Sie Ihren Facebook-Newsfeed 
mit aktuellen Nachrichten und interes-
santen Themen aus der Raiffeisen Welt 
an. Unter www.facebook.com/raibavbg 
kommen Sie direkt auf unsere Facebook-
Seite und können sich auch im Social 
Network als Fan Ihrer Raiffeisenbank zei-
gen.

Jetzt für einen Newsletter anmelden

www.raiba.at/newsletter

Jetzt Facebook-Fan werden

www.facebook.com/raibavbg
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Raiffeisen: Vorreiter im Zahlungsverkehr
Schon vor Jahren entdeckte Raiffeisen das zunehmende Voranschreiten der Digitalisierung im 
Bankensektor. 1997 antwortete man mit Österreichs erster Onlinebanking-Plattform ELBA. Mit 
Mein ELBA erhielt sie jetzt eine Rundumerneuerung. Im Zahlungsverkehr schreitet die Digitalisie-
rung ebenso voran. Auch hier zeigt sich Raiffeisen als Vorreiter und präsentiert die passenden 
Lösungen für schnelle und bequeme Finanztransaktionen.

Zahlungsverkehr

Die Digitalisierung beeinflusst uns in vie-
len verschiedenen Lebensbereichen und 
erleichtert nicht nur unseren Alltag, son-
dern ändert auch unsere Gewohnheiten 
und unsere Art zu leben. Auch im Banken-
sektor bemerkt man den zunehmenden 
Wunsch der Kunden, Geschäfte digital 
abzuwickeln. Vor allem im Zahlungs-
verkehr haben verschiedene technolo-
gische Entwicklungen dazu geführt, dass 
Zahlungen nun schneller und bequemer 
durchgeführt werden können. Bei Raiffei-
sen muss es jedoch nicht nur schnell ge-
hen, auf die Sicherheit wird höchster Wert 
gelegt: Dahin gehende Bedenken konn-
ten jetzt aus dem Weg geräumt werden. 
Daher weitet Raiffeisen sein Angebot aus:  
Ihre Regionalbank bietet verschiedene 
neue Dienste an, mit denen Sie Überwei-
sungen oder Zahlungen tätigen können 
– der Vorteil hierbei: Raiffeisen prüft die 
einzelnen Technologien auf ihre Sicher-
heit und Zuverlässigkeit, damit Sie Ihre 
Zahlungen sicher durchführen können. 
Wir zeigen Ihnen auf, welche neuen Mög-
lichkeiten Sie im Zahlungsverkehr haben.

Instant Payments – 
Zahlungen in Echtzeit

Instant Payment ist ein neuer EU-weiter 
Standard für Überweisungen. Damit wer-
den Geldbeträge in Sekundenschnelle 
überwiesen – und das rund um die Uhr an 
365 Tagen im Jahr. Nach diesem neuen 
Standard funktioniert auch die Raiffeisen 
Express-Überweisung, welche Sie über 
„Mein ELBA“ durchführen können. Die 
Verwendung dieses Standards für 
Überweisungen ist derzeit noch frei-
willig, doch die Anzahl der teilneh-
menden Banken nimmt stetig zu. 
Experten sind sich aber sicher, 

dass sich Instant Payment bald als neuer 
Standard für Überweisungen etabliert.

Kontaktlos bezahlen mit NFC

Near Field Communication (NFC) heißt 
die neue revolutionäre Technologie, mit 
der es möglich ist, Daten zwischen zwei 
Geräten auszutauschen, ohne dass sich 
diese berühren oder miteinander ver-
kabelt sein müssen. Der Vorteil dieser 
Übertragungstechnologie ist, dass auch 
Bankomat- oder Kreditkarten mit NFC 
ausgestattet werden können. Somit kön-
nen Sie an Park- oder Ticketautomaten 
und der Supermarkt-Kassa bezahlen, 
ohne Ihre Karte in das Gerät zu stecken. 
Auch Geldautomaten von Raiffeisen 
werden nach und nach mit einem NFC-
Reader ausgestattet. So erhielt auch die 
Raiffeisenbank Rankweil neue Geräte. 
In den Bankstellen Meiningen und Göfis 
können Sie Ihre Überweisungen auch am 
Automaten durchführen. In der Bankstel-
le Rankweil können Sie zusätzlich auch 
Geld auf Ihr Konto einzahlen.

Mobile Payment

Mobile Payment bedeutet, seine Geldbör-
se direkt am Smartphone zu haben – eine 
Geldbörse, in der sämtliche Bezahl- und 
Kundenkarten, Gutscheine oder Aus-
weise digital verwaltet werden können. 
Raiffeisen hat hierfür bereits erste Ange-
bote auf den Markt gebracht und wird 
diesen Service zukünftig weiter ausbau-
en. 2015 präsentierte Raiffeisen mit EL-
BA-pay die erste App, mit der es möglich 
ist, wie mit einer Plastikkarte per Android-
Smartphone über NFC zu bezahlen.

„Person-to-Person“-Zahlungen mit ZOIN

Viele Zahlungsverkehrslösungen konzen-
trieren sich auf die reibungslose Abwick-
lung von Transaktionen zwischen Kunden 
und Händlern. Doch was ist, wenn Privat-
personen einfach, bequem und unkom-
pliziert Geld übertragen wollen? Nehmen 
wir an, Sie und Ihr Freundeskreis beteili-
gen sich an einem Geburtstagsgeschenk 
für einen gemeinsamen Freund, Sie be-
sorgen das Geschenk und strecken das 
Geld dafür vor. Durch „ZOIN“ können 
Ihre Freunde Ihnen nun schnell, einfach 
und vor allem bargeldlos ihre Anteile am 
Geschenk überweisen, ohne dass sie 
Ihre Bankverbindung benötigen. Alles, 
was Ihre Freunde für die Überweisung 
des Geldes brauchen, sind eine „ZOIN“-
fähige App und die Telefonnummer Ihres 
Smartphones. Nachdem der Geldbetrag 
in die App eingegeben wurde, wird das 
Geld sprichwörtlich auf Ihr Konto gesandt 
– einfach wie bei einer SMS. Das Geld wir 
sofort auf dem Konto des Empfängers 
gutgeschrieben. Somit müssen Sie Ihren 
Freunden und Ihrem Geld nicht lange hin-
terherlaufen. ZOIN wird von allen Raiffei-
senbanken und anderen österreichischen 
Geldinstituten verwendet.

Mit Raiffeisen sind Sie für die Zukunft ge-
rüstet. Vertrauen Sie auf unsere sicheren 
und geprüften Angebote und profitieren 
Sie von völlig neuen Überweisungs- und 
Zahlungsmöglichkeiten. Für Informatio-
nen zu unseren Angeboten, zum Thema 
Zahlungsverkehr oder bei allgemeinen 
Fragen stehen Ihnen unsere Berater ger-
ne zur Verfügung.
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Wir gratulieren unseren Gewinnern!

100 Euro für den Berufseinstieg

Der Einstieg ins Berufsleben ist etwas ganz Besonderes! Unter allen Jugend-
lichen, die während des Jahres zum Beratungsgespräch gekommen sind, wur-
den 2 x 100 Euro verlost. Über den Gewinn durften sich raphael keckeis (l.) 
und Fabian Meyer (r.) freuen. Wir gratulieren den beiden recht herzlich und 
wünschen noch viel Erfolg für das weitere Berufsleben!

com:bau-Gewinnspiel 2017

Jedes Frühjahr findet auf dem Gelände der Dornbirner Messe die com:bau, 
eine Messe für Bau und Architektur, statt. In dieser Zeit erwarten unsere Kun-
den attraktive Preise beim com:bau-Gewinnspiel. Als Gewinnerin einer dieser 
Preise durfte sich karoline Bickel aus Laterns über 1.000 Euro freuen. Domi-
nik visintainer, Leiter der Bankstelle Laterns, durfte der glücklichen Gewinne-
rin den Scheck überreichen.

Leckere Eiskreationen mit Raiffeisen Bausparen

Durch das Bausparen konnte sich Franz abbrederis nicht nur über die Kom-
bination aus staatlicher Prämie und den Zinsen für sein Erspartes freuen, son-
dern er gewann auch beim letztjährigen Sommergewinnspiel der Raiffeisen 
Bausparkasse. Den Gewinn, eine Eismaschine des Typs „Schuhbeck exklusiv“ 
von UNOLD, durfte Berater gerald schnaitl überreichen. Tollen Eiskreationen 
stehen auch heuer an den heißen Sommertagen nun nichts mehr im Weg.

Mit Bausparen klaren Sound genießen

Über klare und sanfte Klänge durfte sich Emil Pfitscher aus Übersaxen freuen. 
Er gewann beim letztjährigen Herbstgewinnspiel der Raiffeisen Bausparkasse 
eine Soundbar aus dem Hause Bose. Überreicht wurde ihm der Gewinn von 
Bankstellenleiter Dominik visintainer. 

500 Euro Freizeitbonus

Mit Sparen kann man doppelt gewinnen. Mit seinem Sparbuch kann man nach 
einer gewissen Zeit auf ein Kapitalpolster zurückgreifen und jene, die am Welt-
sparwochen-Gewinnspiel teilgenommen haben, konnten sogar 500 Euro Frei-
zeitbonus gewinnen. Darüber durfte sich Tobias lins aus Übersaxen freuen. 
Die Gutscheine wurden in Form von aufladbaren Wertkarten von Bankbera-
ter Florian Metzler überreicht. Wir gratulieren Tobias und wünschen ihm viel 
Spaß!

Auch in diesem Jahr fanden in der Raiffeisenbank Rankweil wieder tolle Aktionen und Gewinn-
spiele statt. Viele unserer Kunden durften dabei unsere Bankstellen als strahlende Sieger ver-
lassen. Wir gratulieren allen Gewinnern und freuen uns schon auf eine rege Teilnahme an den 
nächsten Aktionen und Gewinnspielen.

gewinnspiele
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Wellnessurlaub für zwei Personen gewonnen!

Einfach mal die Seele baumeln lassen, das heißt es jetzt für Claudia scherrer 
aus Übersaxen. Als Gewinnerin des Gewinnspiels von Raiffeisen Capital Ma-
nagement darf sie sich nun über einen Wellnessurlaub für zwei Personen im 
AQUA DOME Tirol freuen. Bankstellenleiter Dominik visintainer durfte den 
Gewinn überreichen.

Krankenpflegeverein Meiningen 
setzt auf E-Mobilität

Beim Krankenpflegeverein Meiningen 
kümmert sich fachkundiges Personal um 
pflegebedürftige Menschen. Wichtig ist 
dabei, die Selbstständigkeit der Patienten 
bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit wei-
testgehend zu erhalten. Somit soll deren 
Selbstbestimmung gewahrt bleiben und 
Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden. Die 
Arbeit und die Dienste des Krankenpfle-
gevereins Meiningen sind sehr wichtig für 
den Ort und die Region.
Unter dem Jahr legt der mobile Hilfsdienst 
einige Kilometer zurück. In dem Verein 
kam nun der Wunsch auf, dies nun auf 
umweltfreundliche Weise tun zu können.
Die Raiffeisenbank Rankweil mit den 
Bankstellen in Meiningen, Göfis, Laterns 
und Übersaxen kam diesem Wunsch 
gerne nach und half mit einer großzü-
gigen Spende bei der Anschaffung eines 
Elektroautos. Im August wurde der neue  
Renault ZOE dem Obmann des kran-
kenpflegevereins, Gerd Fleisch, von 
Hartwig Ender und Ingrid Herger-Bont 
von der Bankstelle Meiningen übergeben.
Schon seit Jahren ist die Raiffeisenbank 

Mit dem Hoverboard auf und davon!

Unter dem Jahr können unsere Raiffeisen Club-Mitglieder immer wieder bei 
spannenden Aktionen und wechselnden Gewinnspielen mitmachen. Als Ge-
winnerin einer dieser Aktionen durfte sich anja Marte aus Rankweil freuen. Sie 
darf sich als Besitzerin eines neuen Hoverboards glücklich schätzen. Der Preis 
wurde Anja von ihrer Jugendberaterin Lena Schmid überreicht. Unsere Mit-
arbeiter der Bankstellen Rankweil, Meiningen, Laterns, Göfis und Übersaxen 
halten Sie gerne über die aktuellen und kommenden Aktionen und Vorteile des 
Raiffeisen Clubs auf dem Laufenden.

spOnsOring Rankweil Sponsor der regionalen Kran-
kenpflegevereine, die sinnvolle und wich-
tige Investitionen in die Region sind.
Wir gratulieren dem Krankenpflegeverein 

zu seinem neuen Elektroauto und hoffen, 
dass die mobilen Pflegekräfte viel Spaß 
damit haben werden.
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Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 
– die Schlüsselthemen 2017

Aktienmärkte

Das Aktienjahr 2017 war von stark stei-
genden Kursen und niedriger Volatilität 
gekennzeichnet. Aktien haben seit Jah-
resanfang in nahezu allen Teilen der Welt 
kräftig zugelegt. Während an der Wall 
Street der Optimismus schon früh im Jahr 
groß war (getrieben durch die Verspre-
chungen des neuen US-Präsidenten), 
herrschte in Europa und Asien zunächst 
Vorsicht. Alles in allem gesehen, konnte 
2017 an den Aktienmärkten gutes Geld 
verdient werden.

Konjunktur

Die jüngsten Konjunkturdaten zeichnen 
allesamt ein positives Bild. So erreichte 
das Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone 
ein zyklisches Hoch und sogar den höch-
sten Stand seit Oktober 2000.

Eine erfreuliche Konjunkturentwicklung, niedrige Zinsen, starke Aktienmärkte, einschneidende 
politische Ereignisse und einige weitere Themen waren für die Wirtschaft im vergangenen Jahr 
entscheidend. Dabei zeigte sich eines: Vorarlberg nimmt auch weiterhin eine führende wirtschaft-
liche Position im Herzen Europas ein.

Politische Risiken

Trump, Nordkorea und Wahlen in Europa. 
Es kriselte in fast allen Regionen der Welt. 
Die Missstände wurden von den Markt-
teilnehmern nicht als systemrelevante 
Risiken beurteilt und so blieben die An-
leger entspannt. Europa kennzeichneten 
die Drohkulisse populistischer Wahlsiege 
in den Niederlanden und in Frankreich 
sowie der Katalonien-Konflikt als Risiko-
faktoren. Jedoch konnten sich die politi-
schen Unsicherheiten in Europa wieder 
verflüchtigten.

Rohstoffe

Die Rohstoffe waren das Sorgenkind des 
ersten Halbjahres, fallende Energiepreise 
und der steigende Euro ließen keine Er-
träge übrig. Das hat sich seit dem Som-
mer gebessert. Energie- und Industrie-
metallpreise zogen im aktuell sehr guten 
Konjunktur-Umfeld wieder an.

US-Dollar

2017 wertete der Euro gegenüber dem 
US-Dollar um rund 15 Cent auf 1,19 EUR/
USD auf. Ausschlaggebend für die Ge-
winne des Euro waren die sich am Markt 
intensivierenden Spekulationen über ei-
nen rascheren Ausstieg der EZB aus der 
ultraexpansiven Geldpolitik, als bisher an-
genommen. Zudem wurde der Dollar da-
durch belastet, dass die Inflationsentwick-
lung in den USA hinter den Erwartungen 
zurückblieb.

Euro

2017 war das Jahr des Euro. Allen poli-
tischen Risiken zum Trotz gehörte die 
Gemeinschaftswährung neben dem Pol-
nischen Zloty und der Tschechischen Kro-
ne zu den stärksten Währungen weltweit. 
Auch von wirtschaftlicher Seite erfuhr 

kunDenserviCe

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro
ERSTEINLAGEN AUSLEIHUNGEN

Ausleihungen in Mio. Euro

Sonstige 75,9

Grundstücks- und 
Wohnungswesen 18

Handel 28,5

Land- und
Forstwirtschaft 18,7

Bau 16,6

Unselbständige
Erwerbstätige 205,5
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der Euro Unterstützung. Mit dem starken 
Wachstum im Jahr 2017 prosperierte die 
Wirtschaft der Eurozone besser als jene 
der USA. Nach den verlorenen Jahren der 
Eurokrise 2011 bis 2012, in denen die Re-
gion eine zweite Rezessionsrunde durch-
leiden musste, während die USA und die 
meisten anderen Länder außerhalb Eu-
ropas auf Wachstumskurs geblieben wa-
ren, hat die Währungsgemeinschaft 2017 
einen Teil dieses Rückstands wieder auf-
holen können. Pro Kopf gerechnet, liegt 
das Wachstum in der Eurozone bereits 
seit Anfang 2016 über dem Tempo in den 
USA. Gemessen an vorauseilenden Indi-
katoren, wächst die Wirtschaft im Euro-
raum derzeit so stark wie seit fast sieben 
Jahren nicht mehr.

Zinsen

Die US-Notenbank setzte 2017 ihren ein-
geschlagenen Kurs fort und hob in drei 
Schritten die Leitzinsen jeweils um 25 Ba-
sispunkte auf den Korridor von 1,25 bis 
1,5 Prozent an. Bis dato gab es in Europa 
keine Zinswende. Die EZB wird noch lan-
ge an ihrer expansiven Grundausrichtung 
festhalten, auch wenn sie die Zügel ab 
dem nächsten Jahr etwas straffen dürfte.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg

Das Jahr 2017 war für Vorarlberg erfolg-
reich: Die heimische Wirtschaft konnte 
ihre positive Entwicklung der vergange-
nen Jahre fortführen. Der Arbeitsmarkt 
meldete einen neuen Rekord an Beschäf-
tigten, die Exportquote erlebt weiterhin 
einen Höhenflug, Vorarlbergs Wirtschafts-
wachstum ist das höchste im Bundeslän-
dervergleich. Über Branchengrenzen hin-
weg zeigen die Unternehmensergebnisse 

in der Region nach oben – vom Bau über 
das Gewerbe, die Industrie bis hin zum 
Tourismus. Die vielen Kleinst- und Klein-
betriebe, die mittleren Unternehmen und 
die großen Firmen des Landes meldeten 
im Vorjahr neue Erfolgsergebnisse. Vorar-
lberg zeigt damit nicht nur die Potenziale 
auf, die in ihm stecken, sondern auch 

Chancen für die Zukunft des kleinen Bun-
deslandes Der Lebens- und Wirtschafts-
raum Vorarlberg bewies damit 2017 er-
neut seine Stärke.

Entwicklung des Kernkapitals in Mio. Euro

Aktiva in Tausend EUR

Kassenbestand 2.621

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 13.417

Forderungen 416.813

Sachanlagen 4.001

Sonstige Aktiva 2.165

Bilanzsumme 439.017

Passiva in Tausend EUR

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 83.081

Verbindlichkeiten (Kunden) 309.174

Rückstellungen 2.451

Sonstige Passiva 716

Betriebswirt. Eigenkapital 43.595

Bilanzsumme 439.017

g+v in Tausend eur

Betriebsergebnis 3.135

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 2.733

Jahresgewinn 172

Bilanzgewinn 172

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Das Jahr 2017 war ein weiteres
erfolgreiches Jahr für die
raiffeisenbank rankweil.

2017201620152014

36,2
38,8

41,2
43,3
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Ihre Raiffeisenbank Rankweil ist mehr als nur eine Anlaufstelle für die Finanzierung Ihrer Wohn-
träume, sie ist vor allem der ideale Ort wenn’s ums Bauen und Wohnen geht. Neben der pas-
senden Finanzierung finden Sie hier auch Tipps und Tricks für Förderungen und Kontakte zu 
lokalen Bauträgern.

wOhnBau

Wir heißen Sie herzlich willkommen bei 
unseren Wohnbauexperten, unserer 
Kompetenz- und Servicestelle für alle 
Fragen rund um die Wohnraumfinanzie-
rung! Unsere Berater, die eine langjährige 
Erfahrung und umfängliches Fachwissen 
aufweisen, filtern in einem persönlichen 
Beratungsgespräch Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche heraus und erstellen daraufhin 
ein individuelles und passgenaues Finan-
zierungsangebot für Sie.
Wollen Sie Ihre ersten eigenen vier Wände 

finanzieren? Steht eine Sanierung an? Su-
chen Sie nach einem Investitionsobjekt? 
Mit kreativen Lösungen helfen wir Ihnen 
bei der Erfüllung Ihrer Wohnwünsche.

Die erste Anlaufstelle 

Wohnbau ist ein großes und wichtiges 
Thema. Unwissenheit und falsche Ent-
scheidungen können dabei zu unnötigen 
Kosten führen. Auch wenn Sie nicht alle 
Förderungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten ausschöpfen, können Sie drauf-
zahlen. Deshalb ist es gut, wenn man ei-

nen Partner an seiner Seite hat, der einem 
von der Planung bis zur Schlüsselüberga-
be berät. In der Raiffeisenbank Rankweil 
und ihren Bankstellen bekommen Sie 
nicht nur Ihr individuelles Finanzierung-
sangebot, wir beraten Sie auch gerne zu 
allen anderen Fragen und Anliegen rund 
um die Themen Bauen und Wohnen. Wir 
führen Sie sicher durch den Behörden-
dschungel und suchen die passenden 
Förderungen – egal, ob für Ihren Neu-
bau oder Ihre Sanierung. Profitieren Sie 
auch von unserem weitläufigen Netzwerk! 
Wir halten gute Kontakte zu regionalen 

Bauträgern, Immobilienmaklern, Ener-
gieberatern, Rechtsanwälten, Notaren 

und Steuerberatern. Als unseren Kunden 
vernetzen wir Sie gerne mit unseren Kon-
takten. Mit der Raiffeisenbank Rankweil 
ist jedermann gut beraten, da er auf die 
Erfahrung und das Fachwissen eines 
langjährigen regionalen Finanzpartners 
bauen kann.

Vielfalt im Wohnbau

Es spielt keine Rolle, ob Sie gerade da-
rüber nachdenken, in Ihre eigene erste 
Wohnung zu ziehen, eine Sanierung Ihres 
Hauses oder Ihrer Wohnung vornehmen 
möchten oder eine Immobilie zur Eigen-
vorsorge oder auch als Investorenwoh-
nung suchen – wir stellen uns auf Ihre 
Situation ein und begleiten Sie, bis Sie Ihr 
Ziel erreicht haben.

Mit der Raiffeisenbank Rankweil stehen 
Ihnen nicht nur Kontakte zu externen Part-
nern zur Verfügung, Sie haben auch Zu-
griff auf alle Kompetenzen, Bankbereiche 
und Verbundunternehmen von Raiffeisen. 
Wir legen für Ihre Wohnträume alles in 
eine Waagschale und suchen nach einer 
optimalen und kreativen Lösung für Sie.

Willkommen bei Ihren
Raiffeisen Wohnbauexperten!

in der raiffeisenbank 
rankweil beantworten 
wir alle Fragen zum 
Thema wohnbau.
prok. Bruno graber
Leiter Kreditabteilung
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Im Februar starteten die Vorarlberger Raiffeisenbanken die neue Jugendinitiative „Gutes Leben “. 
Dabei möchten die Regionalbanken ihren Status als Jugendberaterbank weiter ausbauen und 
Jugendlichen mit Tipps und Tricks zu einem guten Leben verhelfen.

JugenD

Mit dem Raiffeisen Club waren die Regio-
nalbanken die ersten Banken in Österrei-
ch, die sich derart stark mit dem Thema 
Jugendberatung auseinandergesetzt ha-
ben. Seitdem sind viele Jahre vergangen 
und auch die Jugendlichen haben sich in 
dieser Zeit verändert, genau wie die An-
sprüche an ihre Beratung. Grund für die 
Vorarlberger Regionalbanken, die Stra-
tegie und das Angebot für ihre Jugend-
kunden zu überdenken. Ausgangspunkte 
waren dabei Überlegungen der Vorar-
lberger Raiffeisenbanken, wie sie die 
Jugendberatung auch in Zukunft für die 
Jugendlichen attraktiv gestalten können. 
Dazu wurden im Vorfeld Interviews mit Ju-
gendlichen geführt, in denen sie über die 
Jugendberatung ihrer Bank, aber auch 
ihre Wünsche und Ziele für ihre persön-
liche Zukunft befragt wurden. In einer Ar-
beitsgruppe kristallisierten sich konkrete 
Maßnahmen für eine neue Jugendbera-
tung heraus. Unter dem Namen „Raiffei-
sen, dein Begleiter“ wurde die Jugendbe-
ratung der Vorarlberger Raiffeisenbanken 
neu gestaltet. Neben den konkreten 
Maßnahmen entdeckte die Arbeitsgruppe 
aber auch, dass Jugendliche in vielen an-
deren Bereichen ihres Lebens Fragen ha-
ben und auch dazu beraten werden wol-
len. „Gutes Leben “ setzt genau dort an. 
Mit dem Projekt wollen die heimischen 
Raiffeisenbanken alle Jugendlichen in 
Vorarlberg dabei unterstützen, Antworten 
auf ihre persönlichen Fragen zu finden.

Wie funktioniert „Gutes Leben “ 
genau?

Schon vor dem Start des Projekts und der 
Onlineplattform wurden erneut Jugendli-
che zu einem guten Leben befragt. Außer-
dem stellte man ihnen die Frage, was sie 
überhaupt von einem solchen Vorhaben 
halten. Aus den Befragungen ergaben 

sich einige Themenfelder. Oft warfen Ju-
gendliche beispielsweise die Frage nach 
der für sie richtigen Ausbildung auf.

Die Aufgabe von Raiffeisen ist es nun, 
Menschen zu finden, die in ihrem Leben 
die unterschiedlichsten Ausbildungswege 
gegangen sind und nun in ihrem Traum-
job – ihrem guten Leben – gelandet sind. 
Die Erfahrungsberichte dieser Menschen 
werden auf Video aufgenommen, ge-
schnitten und auf www.gutes-leben.eu so-
wie auf Facebook und YouTube veröffent-
licht. Auf allen Plattformen, auf denen die 
Videos zu sehen sein werden, motivieren 
wir die Jugendlichen mitzudiskutieren. 
Sie sollen sagen, was sie von den Erfah-
rungen der interviewten Personen halten, 
ob sie ihnen zustimmen oder selbst viel-
leicht andere Eindrücke haben. Durch 
die Erlebnisberichte in den Videos sowie 
die Diskussionen und Kommentare auf 
www.gutes-leben.eu und in den sozialen 
Netzwerken wollen wir den Jugendlichen 
nützliche Tipps an die Hand geben, damit 

sie ihre Ziele für ein gutes Leben besser 
erreichen können.

Welcher Ausbildungsweg 
ist der richtige?

Gerade im Frühjahr beschäftigen sich 
viele Schulabgänger mit ihrer späteren 
beruflichen Zukunft. In dieser Zeit wer-
den die Weichen für das Leben gestellt, 
so heißt es zumindest. Doch ist das wirk-
lich so? Wir suchen in unserem ersten 
Themengebiet auf www.gutes-leben.eu 
Menschen, die einen Ausbildungsweg 
eingeschlagen und mit der Zeit plötzlich 
bemerkt haben, dass sie etwas anderes 
wollen – und es dann auch erreicht ha-
ben. Freut euch auf tolle Experten für ein 
„Gutes Leben “ und diskutiert fleißig 
mit auf Facebook, YouTube und natürlich 
www.gutes-leben.eu.

Hier gibt es die Tipps für

dein „Gutes Leben “!

www.gutes-leben.eu
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bis zur Unfallversicherung haben Anbie-
ter alles im Programm. Dieses Angebot 
lässt sich auch noch um Zusatzpakete 
erweitern. Tolle Angebote erwarten den 
reisefreudigen Kunden. Doch diese kön-
nen für einen Zwei-Wochen-Urlaub gleich 
recht teuer werden! Mit der Raiffeisen 
Gold-Kreditkarte können Sie nun alle zu-
sätzlichen Versicherungen für Ihre Reise 
vergessen, denn sie stecken alle in Ihrer 
Kreditkarte drin. Alles, was Sie dafür tun 
müssen, ist, regelmäßig mit Ihrer Kredit-
karte zu bezahlen und schon genießen 
Sie den Rundumschutz Ihrer Kreditkarte. 

Ihre Raiffeisen Gold-Kreditkarte können 
Sie bei Ihrem Berater oder online auf 
www.raiba-rankweil.at beantragen. Raiff-
eisen Kunden haben es besonders gut, 
denn Raiffeisen schenkt Ihnen jetzt das 
Aktivierungsentgelt von 20 Euro. Be-
stellen Sie vor Ihrer nächsten Reise Ihre 
Raiffeisen Gold-Versicherungskarte und 
profitieren Sie von dem inkludierten Rei-
seschutz.

genOssensChaFT

Auf jeder Reise begibt man sich auf un-
bekanntes Terrain. Das Reiseglück ist von 
vielen verschiedenen Faktoren abhän-
gig. Passt die Unterkunft? Kommt mein 
Gepäck auch richtig an? Verschafft mir 
das lokale Essen Übelkeit? Was passiert, 
wenn ich meine Reise erst gar nicht an-
treten kann? Versicherungsanstalten bie-
ten hier für alle Fälle passende Versiche-
rungen an. Von der Stornoversicherung 

Auf folgende Versicherungsleistungen 
können Sie mit Ihrer Raiffeisen Gold-
Kreditkarte zurückgreifen:

•	Reisegepäck-/Reiseschutzversi-
cherung*

•	Privathaftpflichtversicherung*

•	Reisestornoversicherung*

•	Behandlungskostenversicherung

•	Reiseunfallversicherung

Alle mit einem Sternchen (*) verse-
henen Versicherungen gelten auch 
für mitreisende Familienmitglieder 
(Ehepartner/Lebensgefährte und min-
derjährige Kinder, welche im gemein-
samen Haushalt leben). Somit steht 
auch Ihrem gemeinsamen Familienur-
laub nichts mehr im Wege.

kreditkarte mit
Rundum-Reiseversicherung

Rund um die Welt, rundum geschützt
Die Raiffeisen Gold-Kreditkarte ist schon längst ein treuer Reisebegleiter, wenn es um Zahlungen 
im Ausland geht. Was die wenigsten wissen: Mit Ihrer Kreditkarte sind Sie auch für fast alle Even-
tualitäten auf einer Reise versichert.

MiTglieDervOrTeile

Mitgliedschaft mit vielen Vorteilen
Mit einer Mitgliedschaft bei Raiffeisen profitieren Sie nicht nur von guten Kun-
denkonditionen und einem tollen Mit.Einander in Ihrer Regionalbank, Sie be-
kommen auch konkrete Vorteile für Ihren Einkauf bei regionalen Händlern.

Die Raiffeisenbank Rankweil ist fest mit ih-
rer Region verbunden. Förderungen und 
Sponsorings unterstützen das Vereins-, 
Sozial- und Kulturleben. Nebenbei ach-
ten wir auch auf eine ausgewogene Wert-
schöpfung in der Region und unterstüt-
zen heimische Betriebe. Das Beste dabei 
ist, dass Sie so mit jeder Menge Vorteilen 
rechnen können. Durch verschiedene 
Partnerschaften können Mitglieder auf 
Rabatte, Vergünstigungen und Aktionen 
zurückgreifen.
Hofläden, Bausachverständige, Mas-
seure oder sogar Persönlichkeitstrai-
ner – die Bandbreite an Mitgliedervor-
teilen ist groß. Damit Sie auch keinen 
Vorteil in Ihrer Umgebung verpassen, 

Vorteilstipp der
Raiffeisenbank Rankweil

elitebetreuung.at
Michal Kopas
Torkelweg 16
A-6832 Röthis

Unser Partner elitebetreuung.at kümmert 
sich um die Vermittlung von 24-h-Pflegekräf-
ten. Sie erhalten als Mitglied der Raiffeisen-
bank Rankweil 10 Prozent Ermäßigung auf 
die Organisationsgebühr.

haben wir alle Partner auf der Seite 
www.raiba-mitgliedervorteile.at für Sie in 
einer interaktiven Karte zusammenge-
fasst. Suchen Sie sich Ihren Vorteil und 
werden Sie ein Teil der regionalen Wert-
schöpfung.

Lust auf Kultur?

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken sind 
schon seit Langem Kulturförderer der 
großen Bühnen unseres Landes. Die Ko-
operationen mit dem Alten Kino in Rank-
weil, dem Theater Kosmos in Bregenz, 
der Kammgarn in Hard, dem Homunculus 
in Hohenems, dem Spielboden in Dorn-
birn und der Kulturbühne Schruns konn-
ten jetzt wieder für mehrere Jahre ver-
längert werden. Auch unsere Mitglieder 

profitieren von 
den Neuauflagen 
der Kulturpartnerschaften mit exklusiven 
Mitgliederpreisen für die Veranstaltungen 
dieser Kulturhäuser.
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versiCherungssChuTZ

Eine Unachtsamkeit beim Kochen, bei 
der ein Feuer ausbricht, oder eine de-
fekte Waschmaschine, aus der nun Was-
ser in den Wohnraum tritt – beides kann 
schwere Schäden am Eigenheim oder an 
seinem Inhalt verursachen. Nebenbei ist 
man auch nicht vor äußeren Einflüssen 
geschützt: In den letzten Jahren häuften 

sich die Wetterumschwünge und es ist 
zunehmend mit starken Stürmen oder 
Regenfällen zu rechnen. Schlimm ist es 
auch, wenn man eines Tages nach Hau-
se kommt und mit Entsetzen feststellen 
muss, dass eingebrochen wurde. Der 
große Ärger, wenn etwas passiert, kommt 
meistens hinterher. Man muss sich da-
rum kümmern, dass die Schäden repa-
riert werden oder beschädigtes Eigentum 
ersetzt wird – gut, wenn man sich dabei 
nicht fragen muss, wie man das alles fi-
nanzieren soll.
Die Raiffeisen Versicherung bietet einen 
guten Rundumschutz für Ihr Eigenheim. 
Mit der Wohnungsversicherung schützen 
Sie, was sich in Ihrer Wohnung befindet. 
Das perfekte Pendant dazu bietet die Ei-

genheimversicherung, welche Ihr Heim 
als solches versichert. Wann genau wel-
che Versicherung einspringt, kann man 
sich, wie folgt, merken: Stellt man sein 
Zuhause gedanklich auf den Kopf, ist al-
les, was herausfällt, also der Inhalt, Sache 
der Wohnungsversicherung. Was dage-
gen im Haus bleibt, also fix mit dem Haus 
verbunden ist, ist von der Eigenheimver-
sicherung abgedeckt. Die Wohnungsver-

sicherung ist damit für jeden Haushalt 
wichtig und sinnvoll. Die Eigenheimver-
sicherung sollten Sie zusätzlich abschlie-
ßen, um Ihren Wohntraum zu schützen.
Bei der Raiffeisen Versicherung müssen 
Sie keine Angst von einer Unterversiche-
rung haben, denn bei korrekter Flächen-
berechnung wird das Versicherungs-
angebot genau an Ihren Wohnraum 
angepasst. Sollte Ihr Hausrat ersetzt wer-
den müssen, wird der Neuwert und nicht 
der geringere Zeitwert für die Berechnung 
herangezogen. Wenn Sie die Versiche-
rung abschließen und einem optionalen 
Selbstbehalt von 130 Euro zustimmen, 
wird Ihre Prämie deutlich reduziert. Der 
Schutz für Ihr Zuhause gilt sofort ab dem 
Tag der Beantragung.

Individuell anpassbar durch
zusätzliche Bausteine

Ihre Wohnungs- oder Eigenheimversiche-
rung können Sie auch noch um zusätz-
liche Bausteine erweitern. So organisie-
ren wir durch die Handwerker-Soforthilfe 
bei Schäden, Defekten oder Pannen in 
Ihrem Zuhause rund um die Uhr Hand-
werker und bieten zusätzlich finanzielle 

Schutz in 
und an Ihrem 
Eigenheim
Wohnraum heißt Lebensraum und wo ge-
lebt wird, können immer wieder Schäden 
oder Unfälle passieren. Damit nicht nur Ihr 
Zuhause, sondern auch alles, was sich da-
rin befindet, geschützt ist, bietet die Raiffe-
isen Versicherung die Wohnungs- und die 
Eigenheimversicherung an – zwei Ange-
bote, mit denen Sie einen Rundumschutz 
für Ihr Zuhause bekommen.

Durch eine korrekte Flächenbe-
rechnung erstellen wir das per-
fekte Angebot für Sie.
Franz simma und Christian unterreiter
Versicherungsexperten der Raiffeisenbank Rankweil

Hilfe. Wird der Zusatzbaustein „Grobe 
Fahrlässigkeit“ gewählt, leistet die Versi-
cherung in den Sparten Feuer, Sturm und 
Leitungswasser auch bei grob fahrlässig 
verursachten Schäden bis zu 50 Prozent 
der Versicherungssumme.

Mit Raiffeisen sind Ihr Eigenheim und al-
les, was sich darin befindet, rundum ge-
schützt. Bei Fragen oder Interesse steht 
Ihnen Ihr Raiffeisen Berater gerne zur Ver-
fügung.
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Mein ELBA – die Zukunft des Onlinebankings
Mein ELBA ist mehr als Onlinebanking – es ist Ihr neues persönliches Finanzportal. Durch viele 
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihr digitales Finanzportal so gestalten, wie 
Sie es haben wollen, und bekommen damit einen noch besseren Überblick über Ihre Finanzen. 
Mein ELBA ist auch Ihr direkter Draht zu Ihrem Raiffeisen Berater – so einfach, sicher und per-
sönlich wie nie zuvor.

OnlineBanking

Bereits 1,8 Millionen Österreicher – das 
sind 41 Prozent aller Onlinebanking-
Kunden – nutzen das Electronic Banking 
(ELBA) von Raiffeisen. Täglich besuchen 
bis zu einer Million Kunden ihre digitale 
Raiffeisenbank, die Hälfte davon per 
Smartphone.
Doch die Anforderungen an modernes 
Banking ändern sich laufend. Raiffeisen 
hat daher Mein ELBA entwickelt, das 
mehr ist als Onlinebanking. Mein ELBA ist 
ein Onlinefinanzportal, das vom Kunden 
individuell gestaltet werden kann und ei-
nen umfassenden Überblick über Konten, 
Karten, Sparprodukte und Depots bietet 
sowie schnelle Transaktionen ermöglicht. 
Das Portal wird dabei immer weiterentwi-
ckelt und erhält somit laufend neue Funk-
tionen.

Raiffeisenbank Rankweil
Bahnhofstraße 2, 6830 Rankweil
Telefon: +43 5522 42 301 - 0
Fax: +43 5522 42 301 - 120
E-Mail: rankweil@raiba.at
Webseite: www.raiba-rankweil.at

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Rankweil, 6830 Rankweil. Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Mein ELBA ist meine Art
des Onlinebankings

Jeder Mensch ist einzigartig und so kann 
auch Mein ELBA ganz individuell gestal-
tet werden. Unsere vielen Services und 
Produkte sind in verschiedene Module 
gepackt worden und können von Ihnen in 
Position, Größe, Bezeichnung und Farbe 
individuell gestaltet werden. So können 
sogar mehrere persönliche Startseiten 
erstellt werden. Die Bezeichnung Mein 
ELBA ist also Programm. Sämtliche Än-
derungen werden auf allen Endgeräten 
– etwa Smartphone, Tablet oder PC – au-
tomatisch übernommen.

Neue nützliche Funktionen

Behalten Sie alle Ihre Einnahmen und 
Ausgaben übersichtlich im Blick. Mit 

dem neuen Finanzmanager haben 
Sie eine verbesserte Übersicht 

über Ihre persönlichen Finanzen. 
Einnahmen und Ausgaben wer-

den dabei 
automatisch 

passenden Ka-
tegorien zuge-

wiesen, wie zum 
Beispiel Wohnen, 
Mobilität, Frei-
zeit oder Reisen. 
Durch eine übersichtliche Zusammenfas-
sung erfahren Sie genau, wohin Ihr Geld 
fließt.
Auch Überweisungen gehören zu den 
wichtigsten Funktionen im Online-
banking. Mein ELBA 
sorgt für mehr Kom-
fort und beschleunigt 
die Eingabe der Daten  
enorm. So können 
Überweisungen direkt 

von der Startseite aus getätigt werden. 
Die zusätzliche Schnellauswahl schlägt 
die Empfängerdaten automatisch vor – in-
klusive IBAN, versteht sich – und „lernt“ 
ständig dazu.

Der sichere Draht zum persönlichen 
Raiffeisen Berater inklusive Onlineter-
minvereinbarung

Mein ELBA bietet Kunden über das Mail-
box-Mail einen gesicherten Kommunika-
tionskanal zum persönlichen Raiffeisen 
Berater. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
viele Kunden bestimmte Geldfragen, wie 
Finanzierungen oder Vorsorgethemen, 
lieber persönlich besprechen. Daher kön-
nen Kunden die freien Gesprächstermine 
ihres Raiffeisen Beraters in Mein ELBA 
einsehen und direkt vereinbaren oder ei-
nen telefonischen Rückruf deponieren.

Lernen Sie jetzt Mein ELBA kennen! Unter 
www.raiffeisen.at/meinelba bekommen 
Sie alle Informationen rund um das neue 
Onlinebanking von Raiffeisen. Für weitere 
Fragen steht Ihnen natürlich auch Ihr Be-
rater zur Verfügung.

Jetzt Mein ELBA kennenlernen!

www.raiffeisen.at/meinelba


