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Liebe Leser!
Ein regionaler Bankpartner zu sein, dem das Wohl
aller in der Region am Herzen liegt, das haben wir
uns als Im.pulsbank an unsere Fahnen geheftet.
Anfangen tun wir damit bereits bei den Kleinen.

Wir leben in einem schnelllebigen Zeitalter, in dem die zunehmende
Digitalisierung auch im Bankwesen für große Veränderungen gesorgt
hat. Mobile- und Online-Banking haben den real ansprechbaren Bankberater vielerorts obsolet gemacht. Wir tragen zwar alle Facetten des
modernen Bankings mit – es ist uns jedoch auch enorm wichtig, unserer
Philosophie treu zu bleiben. Und so legen wir großen Wert auf eine Nähe
zu den Kunden, die bei anderen Instituten mitunter schon lange verloren
gegangen ist.
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Die Kinder und Jugendlichen liegen uns dabei besonders am Herzen!
Immer wieder attraktive Aktionen und Veranstaltungen, maßgeschneiderte Konten und sogar ein eigenes Maskottchen – das sind nur einige
der jüngsten Im.pulse. Was wir tun, um die kleinen und jungen Sparer
von heute zu zufriedenen Kunden von morgen zu machen, möchten wir
Ihnen in dieser Ausgabe unseres Magazins zeigen.
Weil aber die Meinung unserer Kunden der wohl ehrlichste Gradmesser
für die Zufriedenheit mit unserem Service und unseren Leistungen ist,
freuen wir uns auf die Im.pulse, die wir durch unsere Kundenzufriedenheitsanalyse erhalten. Wie diese funktioniert und wo man teilnehmen
kann, auch das lesen Sie auf den folgenden Seiten. Last but not least
haben wir die wichtigsten Entwicklungen des Bankenjahres 2016, die wir
im Rahmen unserer Generalversammlung präsentiert hatten, für Sie im
Magazin noch einmal zusammengefasst.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Dir. Andreas Spiegel, MAS, CMC

Dir. Klemens Heinzle, BA, MA

v.l.n.r: Geschäftsführer Conny Domig-Ströhle, Christian Ströhle
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Ströhle GmbH
Die dritte Generation des Fachhändlers für Taschen und Reisegepäck
zeigt, wie man einen Traditionsbetrieb erfolgreich in die Zukunft führt.
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Kaum eine Branche ist derart stark von der
zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft betroffen, wie der Einzelhandel. Onlinehändler verzeichnen Rekordgewinne, weil
immer mehr Kunden die Vorteile des Online-
Shoppings für sich entdecken. Eine schwierige
Situation, mit der sich auch die Geschwister
Conny Domig-Ströhle und Christian Ströhle
auseinandersetzen mussten, als sie die Ströhle
GmbH 2015 von Vater Hartwig Ströhle übernahmen. Sie entschieden sich dafür, sich den
neuen Herausforderungen zu stellen, um das
Traditionsunternehmen erfolgreich in die Zukunft führen zu können.
Mehr Shoppingerlebnis
Ohne Risikobereitschaft geht es nicht – das
war den Geschwistern von Anfang an bewusst.
In den letzten beiden Jahren investierten sie
daher auch massiv in mehr Shoppingerlebnis
direkt in den Geschäften. Die Shops in Bregenz,

Feldkirch und im Dornbirner Messepark wurden
modernisiert. Mit der Eröffnung von Ströhle
Shops in Rankweil sowie im Zimbapark in
Bludenz baute das Traditionsunternehmen
sein Filialnetz in Vorarlberg weiter aus. Neben
dem gewohnt umfangreichen Sortiment und
kompetenter Beratung erwartet Kunden dort
nun auch ein besonderer Service. Mit dem
„Digitalen Koffershop zum Anfassen“ – einer
innovativen Entwicklung der Geschwister – lassen sich die Vorteile eines Online-Shops und
die kompetente Beratung im Geschäft kombinieren: Ist mithilfe der persönlichen Beratung
des Verkaufsteams das ideale Koffermodell
gefunden, kann man direkt im Shop über ein
Tablet Farbe, Größe oder Ausführungsvariante
wählen. Auf diese Weise kann man sein persönliches Lieblingsmodell zusammenstellen
und auch gleich bestellen. Auf Wunsch wird
das dann sogar nach Hause geliefert.

Schirmmacher.com
Mit einem anderen Projekt besinnen sich die
beiden Jungunternehmer im Grunde auf die
Wurzeln des Unternehmens: In den 50er Jahren startete Großvater Hans Ströhle mit einer
eigenen Schirmproduktion am Götzner Junker
Jonas Platz. Seine Enkel sind – dem digitalen
Zeitalter entsprechend – mit ihren Schirmen
online unterwegs. Regenschirme, Sonnenschirme und Faltzelte kann man beim eigenen
Schirm-Label „Schirmmacher.com“ bedrucken
lassen. Aufträge können bereits ab wenigen
Stückzahlen abgewickelt werden. Die Gestaltung ist kostenlos.
Mehr Infos
Ströhle GmbH
Junker-Jonas-Platz 3
6840 Götzis
info@stroehle.at
www.stroehle.at
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Huch, es spuuukt
Die Raiffeisenbank amKumma hat einen fleißigen Helfer bekommen: Kummi, den kleinen Geist vom
Kummenberg. Er ist ein überaus quirliges Persönchen – äh, Geistchen – und soll den Kindern in der
Kummenbergregion beim Sparen helfen.

» Kummi, schön, dass du ein bisschen Zeit
für uns hast. Du bist ja wirklich immer unterwegs. Aber wo bist du eigentlich zu
Hause?
Mein Zuhause ist gleich ein ganzer Berg. Der
Kummenberg. Das ist wirklich toll! Denn dort
kann ich im Wald herumspuken, wann ich will.
Ich bin immer an der frischen Luft. Und zu den
Kindern in der Region habe ich es auch nicht
weit.
» Alle Achtung, da hast du dir wirklich ein
tolles Zuhause ausgesucht!
Ich wohne da schon eeeewig! Wie das eben so
ist bei Geistern. Nur weil man mich erst seit
Kurzem kennt, heißt das nicht, dass es mich
nicht schon laaaange gibt. Wir Geister lieben
es, zwischendurch mal ein Schläfchen zu halten. Das kann dann auch mal ein paar hundert
Jahre lang dauern. Dafür sind wir dann umso
ausgeschlafener.
» Dann musst du bei deinem letzten Schläfchen ja besonders tief geschlafen haben?
Oh ja, ich hab richtig gut geschlafen! Das letzte
Mal, als ich munter war, gab es am Kummenberg übrigens auch schon Menschen. Wie mir
meine Freunde von der Raiffeisenbank amKumma gesagt haben, waren das damals wohl
die ersten Menschen in Vorarlberg. Mittelsteinzeit nennt man die Zeit wohl – und die ist rund
7.500 Jahre her. Damals war unser Kummenberg noch eine Insel, weil der Bodensee bis
dorthin reichte. Wir haben gemeinsam gejagt,
gefischt und so. Das war eine echt tolle Zeit...

Kummi
Der kleine, sehr quirlige Geist ist das Maskottchen der Raiffeisenbank amKumma. Er ist für
die Kinder der Region unterwegs und zeigt
ihnen, wie wichtig Sparen ist – vor allem aber,
wie viel Spaß es macht. Er ist ein lustiges Kerlchen mit vielen tollen Ideen und liebt es, Neues
zu entdecken.
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Biografie
Alter: 	ein paar tausend Jahre, so genau
weiß er es selbst nicht
Freunde:	die Kinder der Kummenbergregion
Hobbys:	Herumspuken, Sport, Entdecken,
Forschen und natürlich Sparen
Zuhause:	der Kummenberg

Erfolge
- mit seinen „Menschenfreunden“ von damals
war er einer der Ersten im Ländle (vor ca.
7.500 Jahren)
- Maskottchen der Raiffeisenbank amKumma
(seit 2015)
- neues Kässele für Kinder (2016)
- eigener Song: „Kumm, Kummi kumm“ (2017)
- tausend neue Ideen (ab sofort)

» Da hast du recht. Ihr habt damals nämlich
Spuren hinterlassen, die später gefunden
wurden. Fossilien nennt man das übrigens.
Und die kann man heute im Landesmuseum
in Bregenz besichtigen.
Aha, dann werde ich da mal hinschauen. Aber
so munter, wie ich, sind meine Kumpels von
damals wohl nicht mehr? Museum und Fossilien, das klingt irgendwie nicht so lebendig.
» Nein, da muss ich dich enttäuschen.
Aber nach so langer Zeit noch so fit und
aktiv zu sein, das schaffen wirklich nur

Geister. Und wenn ich mir anschaue, was
du alles treibst...
Oh ja, mir macht das Muntersein im Moment
richtig viel Spaß. Und ich hab echt viel zu tun.
Ich bin ja für die Raiffeisenbank amKumma
unterwegs und hab einen Spezialauftrag bekommen: Ich bin sozusagen das „Chefmaskottchen“ für alle Kinder in der Region. Es gibt
ja noch die „Sumsi“ – eine nette Biene, aber
sie ist sehr viel unterwegs. Deshalb mach ich
jetzt alles.
» Was wäre das zum Beispiel?
Naja, es soll ja spannend bleiben. Deshalb
darf ich natürlich auch nicht alles verraten.
Aber die Raiffeisenbank amKumma hat noch
viel mit mir vor.
» Einiges darf man aber sicher schon verraten oder?
Ok. Also, da geht es zum Beispiel um das
Sparen. Jedes Kind weiß, dass das wichtig ist,
weil es ja auch die Eltern immer sagen. Und da
hab ich zu meinen Freunden von der Bank
gesagt: Machen wir doch für die Kinder ein
tolles Kässele! Und weißt du was?
» Nein, erzähl...
Sie waren von der Idee begeistert! Also bin ich
zu einem Zeichner gegangen. Hab mir überlegt, wie er mich am besten zeichnen soll.
Dann hat er noch ein paar ganz tolle Orte aus
der Region hinzugefügt: Das Junker Jonas
Schlössle in Götzis, das Fußballstadion in Altach, die Ruine Neuburg in Koblach, das
Rheinbähnle in Mäder und natürlich mein Zuhause, den Kummenberg.
» Toll! Und jetzt haben die Kinder ein
Kässele, mit dem das Sparen mehr Spaß
macht?
Ja, ich habe es selbst ausprobiert! Ich hab
schon viel mehr gespart, als mit meinem alten
Kässele.
» Gratuliere, dann hast du das ja richtig gut
gemacht!

Danke. Ich finde, alle Kinder sollten mein neues
Kässele zu Hause haben. Und wenn sie es
noch nicht haben, sollten sie es sich ganz
schnell bei der Raiffeisenbank amKumma
holen. Gibt’s ja überall: In den Im.pulsbanken
in Altach, Götzis, Koblach und Mäder.
» Wie ich gehört habe, bist du aber nicht
nur auf dem neuen Kässele der Star?
Ah, du hast den Kummi Song gehört? Das freut
mich! Und wie gefällt er dir?
» Sehr gut! Aber erzähl mal, wie es dazu
kam.
Die Idee stammte diesmal nicht von mir. Meine
Freunde von der Raiffeisenbank amKumma
setzen ja immer wieder Im.pulse in der Region
– so nennen die das. Sie fördern Vereine, Sportler, Veranstaltungen – eben ganz viel, was für
die Menschen hier toll ist. Und deshalb unterstützen sie zum Beispiel auch den Kinderchor
Frechdax Calypso. Diese Kinder können richtig
gut singen, geben immer wieder Konzerte und
sind sogar schon im Fernsehen aufgetreten!
» Und jetzt haben sie eine CD aufgenommen...
Ja genau. Und da drauf ist auch ein Song, den
sie für mich geschrieben und aufgenommen
haben. Ist das nicht toll? Ich hab mich sehr darüber gefreut.
» Du, lieber Kummi, in den letzten Monaten
ist ja ganz schön viel passiert. Willst du in
diesem Tempo weitermachen?
Ich habe noch nie etwas so Tolles gemacht,
wie jetzt! Mir macht es Spaß für die Kinder da
zu sein. Ihnen zu zeigen, wie wichtig Sparen
ist. Dafür verschieb ich mein nächstes Geisterschläfchen gerne noch ein paar Jahrhunderte.
Jetzt möchte ich erst mal das ganze Jahr über
aktiv und für die Kinder unterwegs sein.
» Dann können sich die Kinder ja schon
jetzt darauf freuen, was du noch alles anstellst...
Hihi, ganz sicher! Großes Geister-Ehrenwort.
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2016 – ein positives Jahr
trotz prägender Ereignisse
Alljährlich bietet die Generalversammlung der Raiffeisenbank amKumma Gelegenheit, das
abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Die wichtigsten Ereignisse und
Entwicklungen des Bankenjahres 2016 gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Konjunktursorgen in China, der Brexit-Entscheid,
Regierungskrisen in mehreren Ländern und
nicht zuletzt die Wahl von Donald Trump zum
neuen US-Präsidenten – 2016 geizte keineswegs mit einschneidenden Ereignissen. Überraschend unbeeindruckt davon zeigten sich
wesentliche Teile der Wirtschaft: Die positive
Entwicklung der vergangenen Jahre wurde
fortgeführt. Vorarlberg fiel dabei erneut mit besonders guten Wirtschaftsdaten auf.
Allgemeine Entwicklungen
Der Aufschwung in der Eurozone hat sich 2016
fortgesetzt: Die Dynamik ist dabei weiterhin als
moderat einzustufen, jedoch zeigt sich die
Erholung zusehends als robust. Die Inflationsrate als wesentlicher Indikator blieb über weite
Strecken des Jahres nahezu unverändert.
Nach negativen Werten im Februar, pendelte
sie sich nahe der Nullmarke ein. Erst gegen
Ende des Jahres war eine Steigerung der Inflation zu erkennen. Der bis dahin fehlende
Preisauftrieb sowie die fallenden Inflations
erwartungen veranlassten die Europäische
Zentralbank im März dazu, ihre expansive
Geldpolitik erneut zu lockern: So wurden die
Anleihekäufe von monatlich 60 Mrd. auf 80 Mrd.

Euro aufgestockt und die Leitzinsen auf extrem
niedrigem Niveau belassen.
Weltweit zeigten sich die wirtschaftlichen Kennzahlen unterschiedlich, jedoch oftmals positiv:
Die US-Konjunktur startete noch schwach in
das vergangene Jahr, erholte sich jedoch
rasch und wuchs im zweiten Halbjahr sehr
dynamisch. Vor allem der private Konsum und
die Arbeitslosenquote entwickelten sich positiv.
China macht seit einiger Zeit eine Abkühlung
der jahrelang boomenden Konjunktur zu schaffen. Zwar liegen die Zuwachsraten nach wie
vor hoch, jedoch erreichen sie längst nicht mehr
die Rekordzahlen der vergangenen Jahre. Während manche vor einem Crash der chinesischen
Wirtschaft warnen, sehen andere mittlerweile
wieder vermehrt Signale einer Stabilisierung.
Währungen
Der Euro hat 2016 gegenüber dem US-Dollar
leicht an Wert verloren. Zwar startete der US-
Dollar, belastet durch die zögerliche Haltung
der US-Notenbank Fed, schwach in das vergangene Jahr. Die in der Folge angekündigte
US-Geldpolitik läutete jedoch eine Trendwende
ein. Der Wahlsieg von Donald Trump befeuerte
die Entwicklung nochmals, erwartet der Markt

doch mit dem neuen Präsidenten höhere Staats
ausgaben und Steuersenkungen. Der US-Dollar
verteuerte sich 2016 somit leicht gegenüber
dem Euro. Massive Verluste erfuhr das Pfund
Sterling: Devisenhändler entzogen der britischen
Währung als Reaktion auf das Brexit-Votum
mehr und mehr das Vertrauen. Das Pfund verlor
schlussendlich stark gegenüber der europäischen Einheitswährung. Der Schweizer Franken
kam auch im vergangenen Jahr seinem Ruf als
Fluchtwährung nach. Mit freiwilligen Devisenmarktinterventionen verhinderte die Schweizerische Nationalbank 2016 immer wieder eine
starke Aufwertung der Währung durch politische Unsicherheiten, wodurch sich der Franken
gegenüber dem Euro recht stabil zeigte.

europäischen Währungshüter, das Ende der
Nullzinspolitik auch in Europa einzuläuten.
Rohöl
Zu Beginn des Jahres notierte der Ölpreis noch
äußerst niedrig. Die Angst vor einer Pleitewelle
in der Energieindustrie und einer damit ein
hergehenden Bankenschieflage in den USA
drückte auf die Stimmung der Investoren. Die
Drosselung der Ölproduktion in den Vereinigten Staaten und die gesunkenen Investitionen
in neue Ölfelder führten allerdings bald zu einer
deutlichen Erholung des Ölpreises. Der Beschluss der Organisation Erdöl exportierender
Länder im Dezember, die Produktion definitiv
zurückzufahren, verhalf zu einem weiteren
Schub nach oben.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg
Das Jahr 2016 war für Vorarlberg ein gutes
Jahr: Die heimische Wirtschaft hat spürbar an
Fahrt gewonnen, wodurch sich auch die Situation am Vorarlberger Arbeitsmarkt günstiger
entwickelte als erwartet. Die Beschäftigtenzah-

len blieben damit weiterhin auf Rekordhöhen.
Allerdings konnten sie die noch rasanter gewachsene Nachfrage nach Arbeitsplätzen
nicht decken. Insgesamt konnten die Vorarlberger Unternehmen auch im letzten Jahr ein
höheres Wachstum erwirtschaften als der
Durchschnitt in Österreich. Leitbetriebe vermochten große Aufträge an Land zu ziehen
und die vielen kleinen und mittleren Unternehmen freuten sich über volle Auftragsbücher.
Besonders die Exportzahlen überzeugten auch
im vergangenen Jahr. Der Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg bewies sich damit
auch 2016 als attraktiv und zukunftsfit.

Zinsen
Die Talsohle der Zinsen scheint erreicht zu
sein. Die US-Notenbank Fed erhöhte im vergangenen Jahr zum zweiten Mal seit der Weltwirtschaftskrise den Leitzins und kündigte für
2017 bereits weitere Anhebungen an. Europa
hingegen beließ die Zinsen 2016 auf Rekordtief
und unterstützte seine expansive Geldpolitik
zusätzlich durch umfassende Anlagekäufe. Die
geänderten Inflationsaussichten und der USTrend vergrößern jedoch den Spielraum der
Wolfgang Huber, Erich Waibel, Karin Waibel, Christine Scheyer,
Andreas Spiegel, Klemens Heinzle, Michael Alge (v.l.n.r.)
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Aktienmärkte
Die politischen Turbulenzen konnten den Aktien
märkten wenig anhaben. Die Politik scheint die
Investoren zunehmend kaltzulassen. So konnte
der Deutsche Aktienindex DAX Ende 2016 ein
neues Jahreshoch erklimmen. In den USA
erreichten die wichtigen Indizes Dow Jones,
S&P 500 und Nasdaq neue Allzeithochs. Und
auch der österreichische ATX konnte starke
Gewinne einfahren.

Mitglieder und Freunde der Raiffeisenbank amKumma
zu Gast bei Rosen Waibel in Mäder

Bauchredner Perry Paul begeisterte das Publikum mit
„Bayrikaner“ Tschouseff und „Mauskatze“ Amadeus
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Kleiner Tausendsassa
Lustig ist er, frech und einfach nur süß anzuschauen: Kummi, das Maskottchen der Raiffeisenbank
amKumma! Mit ihm stellt die Bank einmal mehr – und in diesem Fall auf besonders sympathische
Weise – unter Beweis, dass sie sich als Bankpartner für ALLE in der Kummenbergregion sieht.

Die kleinen Sparer von heute sind die zufriedenen Kunden von morgen. Dessen ist man sich
auch bei der Raiffeisenbank amKumma bewusst. Und als Bank, die ihren starken regionalen Bezug auf allen Ebenen lebt, war es nur
logisch, dass man den Kindern der Kummen
bergregion auch einen ganz besonderen Moti-
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vator zur Seite stellt, wenn es um das Thema
Sparen geht: Ein Maskottchen mit regionalem
Bezug sollte es sein. Eines, das seine Wurzeln
direkt in der Region hat und den Kindern dementsprechend auch etwas über ihre Heimat
und deren Geschichte lehren könnte. Das aktiv
ist und sie durchs Jahr begleitet. Das aber in

erster Linie einfach vermitteln soll: Hey, Sparen
macht echt Spaß!
Kummi der kleine Geist
Sein Zuhause ist der Kummenberg, aber die
Kinder werden Kummi zukünftig überall in der
Region antreffen. Denn er ist ein Geist und

kann sich rasend schnell zwischen Altach,
Götzis, Koblach und Mäder bewegen. Er hat
aber auch unglaublich viele Gesichter: Mal ist
er sportlich, fährt Ski, geht Wandern, spielt Fußball oder Tennis, um den Kindern zu zeigen,
wie wichtig Bewegung und Sport sind. Er
ist aber auch unheimlich neugierig und geht

gerne auf Entdeckungstour. Von Kummi kann
man viel lernen! Und so viel sei jetzt bereits
verraten: Die Raiffeisenbank amKumma hat
noch viel mit Kummi vor, das den Kindern große
Freude bereiten wird. Alles darf noch nicht verraten werden: Aber dass es ein eigenes Kummi-Kässele gibt, damit das Sparen so richtig

Spaß macht, und es vom Kinderchor Frechdax
Calypso sogar ein eigenes Kummi-Lied gibt.
Das wird auch auf der neuen CD zu hören
sein, die der Kinderchor Ende des Jahres
veröffentlichen wird.
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Kundenzufriedenheit | amKumma

Give us a Smile(y)
Als Bank, die immer wieder neue Im.pulse setzt, hat sich die
Raiffeisenbank amKumma in der Kummenbergregion mittlerweile
etabliert. Jetzt dreht sie den Spieß einmal um – und bittet ihre
Kunden um Im.pulse.

Das Bankwesen hat sich in unserem immer
stärker digitalisierten Zeitalter maßgeblich verändert. Auch die Raiffeisenbank amKumma
hat sich mit der Verschmelzung an neue Herausforderungen angepasst und fit für die
Zukunft gemacht. Anders als bei anderen
Bankinstituten, bei denen Anonymität und gesichtsloses Banking Alltag geworden sind, setzt
die Raiffeisenbank amKumma aber nach wie
vor auf einen starken regionalen Bezug und –
neben allen Möglichkeiten modernen Online
bankings – auf persönlichen Kontakt zum Kunden: Auch nach der Umstrukturierung 2015
gibt es immer noch vier Bankstellen in Altach,
Götzis, Koblach und Mäder. Und auch die
Bankberater des Vertrauens, mit denen man
schon lange vor der Verschmelzung arbeitete,
sind nach wie vor da. Ein Service der heut
zutage nicht mehr alltäglich ist und den die
Raiffeisenbank amKumma sogar weiter optimieren möchte.
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Smiley-Terminal
Wie zufrieden sind die Kunden mit dem Service
und den Leistungen ihres regionalen Bank
partners? Wie ließe sich die Qualität weiter verbessern? Das versucht man derzeit durch
Kundenzufriedenheitsmessungen herauszu
finden. Gewöhnlich ist es die Bank, die Im.pulse
setzt – jetzt dürfen das die Kunden tun: Mit ihrem
Feedback liefern sie wertvolle Im.pulse dafür,
was in welchem Bereich verbessert werden
könnte. Teilnehmen kann man, indem man die
Leistungen der Raiffeisenbank amKumma mit
Smileys bewertet. Dafür gibt es das SmileyTerminal, das wechselweise durch alle vier Geschäftsstellen tourt. Durch Drücken eines der
vier Smiley-Symbole am Terminal kann man auf
die jeweilige aktuelle Frage ein schnelles und
direktes Feedback geben. Die dabei gesammelten Daten werden analysiert und helfen
dabei, Maßnahmen zur Qualitätssteigerung zu
entwickeln. Übrigens: Den Weg in eine der vier
Bankstellen muss man für die Bewertung in
Kauf nehmen. Aber so wie sich die Kunden
eine Bank mit Filialen und Bankberatern vor Ort
wünschen, so brauchen diese natürlich auch
Kunden, die nicht alle Bankangelegenheiten
online erledigen, sondern auch ab und zu persönlich vorbeischauen. Und mal ehrlich: Wo
gibt es neben einem netten Gespräch mit dem
Berater noch Geld, das man bekommt, ohne
dafür irgendeine Gebühr zu bezahlen?
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See us on…
Die Raiffeisenbank amKumma
goes Social Media. Und zeigt
mit eigenem Facebook Account
und WhatsApp Broadcast, dass
auch die sozialen Netzwerke
genutzt werden, um aktiv mit
den Kunden zu kommunizieren.

Über Aktivitäten und Events informieren oder
neue Im.pulse schnell und transparent kommunizieren. Regelmäßig postet das Team News
aus den Bankstellen Altach, Götzis, Koblach
und Mäder auf Facebook und gibt seinen
Kunden damit die Möglichkeit, quasi in Echtzeit
mitzuverfolgen, was beim regionalen Bankpartner gerade los ist. Der neue Facebook
Account (Raiffeisenbank amKumma) bietet
dem Bankinstitut aber auch völlig neue Möglichkeiten, seine Kunden zu fördern und zu
unterstützen. Etwa wenn es um Sponsoring
geht. Welche Aktionen, Veranstaltungen, Vereine oder Aktivitäten von der Bank gerade unterstützt werden, kann die Community zukünftig
direkt auf Facebook nachlesen. Zudem besitzt
die Raiffeisenbank amKumma mit dem Account
eine weitere Plattform, um als interessanter Netz
werkpartner wahrgenommen zu werden.

Hecht geil – das
neue Jugendkonto
Erwachsen werden ist stressig genug. Da trifft es sich gut, dass sich Jugendliche zumindest wegen
eines passenden Kontos keinen Kopf mehr machen müssen. Denn die Raiffeisenbank amKumma
hat eine echt geile Lösung parat.

Das Ersparte für den ersten gemeinsamen Urlaub mit Freunden. Eine coole Vespa. Oder das
erste selbstverdiente Geld aus Ferialjob oder
Lehre. Wohin mit dem Geld, das man für später anlegen will? Das Kässele ist etwas für Kinder. Aber mit Hecht geil hat die Raiffeisenbank
amKumma das ideale Jugendkonto für 10- bis
16-Jährige. Wer das Konto eröffnet, ist damit
automatisch auch Raiffeisen Club-Mitglied.
Das bedeutet über Events und Konzerte immer
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top informiert zu sein. Ermäßigte Tickets dafür
zu bekommen. Und auch sonst jede Menge
Vorteile zu genießen.
Super Konto – super Goodies
Wer ein geiler Hecht sein will, der liegt mit dem
neuen Jugendkonto aber nicht nur deshalb total richtig. Wo sonst gibt es eine gratis Unfallversicherung für sechs Monate und einen Burton-Rucksack oder einen Startbonus für die

Kontoeröffnung? Doch das Hecht geil Konto
kann sogar noch mehr: Kontoführung, Online-Banking, Mobile-Banking und Bankomatkarte sind dabei und – erraten – gratis. Kontaktlos bezahlen geht auch. Und für alle Fragen
rund ums erste eigene Geld stehen die Jugendberater der Bankstellen in Altach, Götzis,
Koblach und Mäder jederzeit zur Verfügung.
Wenn das kein geiles Angebot ist?
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Inskriptionsbes

WhatsApp Broadcast
Einen speziell für jüngere Bankkunden maßgeschneiderten Info-Service der Bank stellt
WhatsApp Broadcast dar. Nach interessanten
News, Stories und Trends oder wichtigen Infos
zu Veranstaltungen oder Events im Netz suchen, das war gestern. Wer sich zu WhatsApp
Broadcast anmeldet, ist zukünftig immer top
informiert, ohne selbst aktiv werden zu müssen. Via Instant-Messenger wird alles unkompliziert direkt aufs eigene Handy geliefert.
Das Anmelden zu Broadcast geht übrigens
genauso schnell und einfach:
www.raiba-amkumma.at besuchen, Broadcast-
Nummer speichern, aktivieren und los geht’s!
WhatsApp Broadcast ist für alle Teilnehmer
kostenlos.
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Förderin
des
Sports
Aufgrund ihrer starken regio
nalen Verwurzelung und als
deklarierte Im.pulsgeberin in
der Kummenbergregion fördert
die Raiffeisenbank amKumma
als Sponsoringpartnerin zahl
reiche Vereine und Aktivitäten.

Ein schönes Beispiel dafür ist das breit gefächerte Engagement der Bank im Fußball. Vom
Fußballcamp für fußballbegeisterte Kids über
die Unterstützung der Fußballjugend in der
U14 Mannschaft bis hinauf zu den Erfolgs
kickern des CASHPOINT SCR Altach – auf die
Raiffeisenbank amKumma ist als Unterstützerin
und Förderin Verlass.
Fußballcamp in Koblach
Bereits zum siebten Mal haben Kids in den
Sommerferien Gelegenheit, ihre Leidenschaft
für den Fußball auszuleben. Gekickt wird ganze
vier Tage lang. Organisiert wird das Fußball
camp vom FC Koblach. Die Raiffeisenbank
amKumma unterstützt den Einsatz des Vereins
für die Talente von morgen und ist auch in
diesem Jahr wieder als Sponsorin dabei.
Trikotsponsoring
Mit neuen Trikots kickt es sich gleich besser.
Das leuchtet selbst einem sonst eher mit Zahlen
jonglierenden Banker ein. Für die neuen Trikots
der U14 Mannschaft aus Götzis hat die Raiffeisenbank amKumma deshalb gerne das Trikot
sponsoring übernommen.
CASHPOINT SCR Altach
Die Spieler blicken auf eine überragende Spielsaison zurück, konnten die Rekordmarke der
Saison 2015/16 sogar noch toppen: Als Tabellenführer der Liga ging es in die Winterpause,
im Frühjahr liegt der Club auf einem Spitzenplatz. Dank der guten Ergebnisse besteht
sogar erneut die Chance, an den Qualifikations
runden der europäischen Bewerbe teilzunehmen. Die Raiffeisenbank amKumma drückt
die Daumen – und wird als Co-Sponsorin des
Spitzenvereins auch weiterhin ihren Teil dazu
beitragen, Trainings- und Spielbedingungen auf
hohem Niveau zu ermöglichen.
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Vorankündigung

Better
Than
Therapy
Clubbing
10.06.2017
Restlos ausverkauft! Das schafft so schnell
keine andere Therapy. Das Better Than Therapy
Clubbing in der Otten Gravour in Hohenems
war auch bei seiner zweiten Auflage im März
ein voller Erfolg. Bei cooler Musik bis in die
Morgenstunden mit seinen „Besties“ feiern –
was gibt es Besseres? Ok, wahrscheinlich
Therapy Nummer 3!
Für die hat die Raiffeisenbank amKumma gemeinsam mit der Raiffeisenbank Hohenems
das Hauptsponsoring übernommen. Also, an
alle, die diese Therapy der besonderen Art
ganz dringend brauchen: Am besten rasch
Tickets sichern! Gibt’s bei der Raiffeisenbank
amKumma im Vorverkauf. Denn die Better Than
Therapy Süchtigen werden garantiert nicht weniger.

Mehr Informationen:
www.bttclubbing.com
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”

Ich bin stolz auf unsere Kummenbergregion. Das sage ich
als Unternehmer und Vorstandsmitglied des CASHPOINT
SCR Altach. Schön, dass regionale Verbundenheit auch
bei der Raiffeisenbank amKumma gelebt wird. Ich schätze
es, wie vielfältig sich mein Bankpartner engagiert.
Markus Brändle . Geschäftsführer „Brändle Installationen“ . Altach

Die Im.pulsbank in Altach . Götzis . Koblach . Mäder

ideenspinner.com

Sich in der Region engagieren.
Weil es sich lohnt.

