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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

wir freuen uns, Ihnen unsere neue Mitglie-
derzeitung überreichen und Ihnen damit 
wieder einige Einblicke in das Geschehen 
in unserer Raiffeisenbank gewähren zu 
dürfen!
Neben den Zahlen und Fakten zum Ge-
schäftsjahr 2016 finden Sie darin Berichte 
zu verschiedenen interessanten Themen, 
Neuigkeiten aus unserer Mitarbeiterschaft 
sowie Firmenportraits aus dem Kreis un-
serer Kunden.

Wir blicken auf ein bewegtes Jahr 2016 
zurück: Sehr erfreulich ist, dass wir un-
seren Kundenbestand und unsere Kun-
denbeziehungen weiter ausbauen und 
vertiefen konnten, was in einer anhaltend 
guten wirtschaftlichen Lage unserer Raiff-
eisenbank seinen Niederschlag findet. 
Gleichzeitig waren wir in vielen admini-
strativen Bereichen stark gefordert, u.a. 
haben wir im Oktober 2016 eine neue EDV 
erhalten, was unseren MitarbeiterInnen – 
neben dem normalen Kundengeschäft – 
ihr volles Engagement abverlangt hat.

Sehr geehrte 
Mitglieder und Kunden,

Das heurige Jahr 2017 ist u.a. durch per-
sonelle Veränderungen in unserer Bank 
gekennzeichnet: Mit der Pensionierung 
von Prok. Reinhold Eberle geht nach 
über 42 Jahren im Dienste unserer Raiff-
eisenbank eine Ära zu Ende, in der die-
ser das Geschehen in unserer Bank we-
sentlich mitgestaltet hat, wofür ihm unser 
Dank und unsere Hochachtung gebührt. 

Auch in unserem Aufsichtsrat steht der 
Abschied eines eingefleischten „Raiffe-
isianers“ bevor: Nach 28 Jahren ehren-
amtlicher Funktionärstätigkeit für unsere 
Bank, davon zwölf Jahre als Vorsitzender 
des Aufsichtsrates, legt Philipp Beer sein 
Mandat zurück. Wir bedanken uns bei 
ihm sehr herzlich für sein stets umsich-
tiges Handeln, das von wirtschaftlichem 
Sachverstand und gleichzeitig einem 
sehr menschlichen Umgang geprägt war 
und mit dem er maßgeblich zum Erfolg 
unserer Raiffeisenbank beigetragen hat. 
Gleichzeitig freuen wir uns, dass für sei-
ne Nachfolge in unserem Aufsichtsrat 
gesorgt ist: Der bisherige stellvertretende 
Vorsitzende, Mag. Johannes Dorner aus 
Hittisau, wird den Vorsitz übernehmen, 

sein Stellvertreter wird Aufsichtsrats-
mitglied Ing. Dietmar Nußbaumer aus 
Krumbach. Ja, und auch die Tatsache, 
dass sich erstmals eine Frau der Wahl in 
unseren Aufsichtsrat stellt, erfüllt uns mit 
besonderer Freude.

Damit sind wir bei der heurigen General-
versammlung, die am Freitag, den 23. 
Juni im Dorfsaal in Sibratsgfäll stattfin-
det und zu der wir Sie, liebe Mitglieder 
und Kunden, sehr herzlich einladen. Ne-
ben den Wahlen in den Aufsichtsrat wird 
Dr. Gerald Mathis, der Geschäfsführer 
des ISK Institut für Standort-, Regional- 
und Kommunalentwicklung in Dornbirn, 
zum spannenden Thema „Leben auf 
dem Land – Zukunftsraum oder Aus-
laufmodell?“ referieren. Seien Sie unser 
Gast – wir freuen uns auf Sie!

Es grüßt Sie alle herzlich

Ihr Vorstand:
Mag. Gotthard Bilgeri

Robert Feuerstein
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167 Jahre im Dienste
des Giebelkreuzes

Karl Herburger aus Langenegg blickt auf 40 Jahre Raiffeisen zu-
rück. Nach einer kaufmännischen Lehre in Bregenz und der Ab-
solvierung des Präsenzdienstes trat er am 1.12.1977 in die frühere 
Raiffeisenkasse Langenegg unter der Leitung von Wilhelm Her-
burger ein. Nach dessen Pensionierung hat Karl im April 1985 die 
Geschäftsleitung in Langenegg übernommen; seit der Fusion zur 
Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald im Jahr 1993 fungiert er als 
Leiter der Bankstelle und ist für das dortige Team mit insgesamt drei 
MitarbeiterInnen verantwortlich.

Mag. Gotthard Bilgeri ist seit 25 Jahren bei unserer Raiffeisenbank 
beschäftigt. Nach dem Studium der Handelswissenschaften an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, in dessen Rahmen er auch seine 
Diplomarbeit zum Thema „Chancen und Risiken einer Fusion der 
Raiffeisenkassen im Vorderbregenzerwald“ verfasste, trat er 1992 in 
die Bank ein. Nach der erfolgten Fusion im Jahr 1993 sowie der Ab-
solvierung der gesamten Fach- und Führungskräfteausbildung wur-
de er 1998 in die Geschäftsleitung berufen, in der er seither tätig ist.

Mit sage und schreibe über 42 Jahren 
im Dienste der örtlichen Raiffeisenbank 
ist Prok. Reinhold Eberle heuer am 
30.04.2017 in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten.
Reinhold hat nach Abschluss der drei-
jährigen Handelsschule in Bregenz am 
1.12.1974 seine Tätigkeit bei der seiner-
zeitigen Raiffeisenkasse Hittisau aufge-
nommen: anfangs noch im angeglie-
derten Lagerhaus, das – ebenso wie die 
Bankräumlichkeiten – seinerzeit noch im 
Gemeindehaus untergebracht war, ehe 
er in der Folge ins Bankgeschäft wech-
selte, wo er neben der Kundebetreuung 
zunehmend auch mit verschiedensten 
Führungsaufgaben betraut wurde. 

Als ausgesprochen qualifizierter sowie er-
fahrener Berater war Reinhold bei seinen 
Kunden immer  äußerst geschätzt und 
beliebt, da für ihn stets die Bedürfnisse 
der Kunden, deren Wünsche und deren 
Wohlergehen die Leitlinie für seine Be-
ratungen bildeten. Aber auch seine Mit-
arbeiterInnen fanden in Reinhold einen 
humorvollen, leidenschaftlichen und sehr 
engagierten Arbeitskollegen, der in einer 
zunehmend bürokratisierten und regle-
mentierten Bankenwelt den Blick für das 
Wesentliche bzw. für das Menschliche nie 
aus den Augen verlor.

Auf diesem Wege möchten wir Rein-
hold für seinen unermüdlichen Einsatz 
über diese vielen Jahre danken und 
wünschen ihm für seinen neuen Le-
bensabschnitt alles erdenklich Gute!

Ebenfalls vor 10 Jahren, am 12.2.2007, hat Daniel Nussbaumer 
aus Sibratsgfäll – nach Absolvierung des BORG Egg – seine Tätig-
keit bei der Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald begonnen. Er ist 
im Backoffice für die Bereiche IT, Controlling und Vertriebsassistenz 
verantwortlich und sorgt somit unter anderem für die reibungslose 
Funktionalität unserer gesamten EDV-Systeme.

Das 10-jährige Dienstjubiläum feiert Lucia Bereuter, die am 
1.10.2007 in die Raiffeisenbank eingetreten ist. Nachdem Lucia 
anfänglich in der Wertpapierabwicklung tätig war, verstärkt sie nun 
schon seit einigen Jahren das Team im Kreditoffice. Lucia war be-
reits von 1990 bis 1998 in der Bankstelle Hittisau beschäftigt und 
kann somit insgesamt bereits auf 18 Raiffeisen-Jahre zurückblicken.

Ebenfalls 40 Jahre im Dienste des Giebelkreuzes steht Dietmar 
Steurer aus Krumbach. Er hat nach Absolvierung der fünfjährigen 
Handelsschule in Bregenz am 2.11.1977 seine Tätigkeit bei der sei-
nerzeitigen Raiffeisenkasse in Krumbach unter der damaligen Lei-
tung von Arthur Wetz begonnen. Neben den Bankgeschäften ge-
hörten für Dietmar damals – ebenso wie für Karl Herburger – die 
Tätigkeiten im Warenlager zum Berufsalltag. Seit 2002 obliegt Diet-
mar die Leitung unserer Bankstelle in Krumbach und damit die Ver-
antwortung für das dreiköpfige Bankstellenteam.

PERSONELLES
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sondern sie ziehen es entschieden dem 
städtischen Raum vor. 

Damit das so bleibt, müssen wir uns je-
doch gezielt um die Weiterentwicklung 
des ländlichen Raumes kümmern. Wir 
müssen den ländlichen Raum kontinu-
ierlich und aktiv gestalten und vor allem 
auch neue Chancen nutzen. Der Referent 
zeigt in seinem Vortrag Rahmenbedin-
gungen, Ansätze und Vorgehensweisen, 
wie wir das Land als Zukunfts- und attrak-
tiven Lebensraum entwickeln und gestal-
ten können.“

Wir freuen uns auf das Referat von Dipl.-
Ing. Dr. Gerald Mathis zu diesem span-
nenden Thema und laden alle Mitglieder 
und Kunden herzlich zum Besuch unserer 
Generalversammlung am Freitag, den 
23.6. um 19.30 Uhr in Sibratsgfäll ein.

Ihr persönlicher Betreuer informiert Sie 
gerne detailliert über Anlagemöglich-
keiten mit ökologischen Aspekten.

Nachhaltigkeit rechnet sich

„Leben auf dem Land – Zukunfts-
raum oder Auslaufmodell?“

Nachhaltigkeit in Bezug auf finanzielle Investments bedeutet, nicht nur wirtschaftliche Interessen 
in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch soziale und ökologische Sichtweisen mit zu berück-
sichtigen.

Anlässlich unserer heurigen Generalversammlung dürfen wir 
Herrn Dipl.-Ing. Dr. Gerald Mathis begrüßen, der im Anschluss 
an die offizielle Tagesordnung unter dem oben angeführten Ti-
tel zu den Entwicklungsperspektiven des ländlichen Siedlungs-
raumes sowie dessen Chancen und Herausforderungen referie-
ren wird.

FONDS

GENERALVERSAMMLUNG

Einen Beleg für die erfolgreiche Umset-
zung dieser Idee durch Raiffeisen bietet 
etwa „yourSRI“, ein weltweit führender 
Anbieter von Fondsvergleichen im Be-
reich der Nachhaltigkeit, der unseren 
Nachhaltigkeitsfonds-Aktien österreich-
weit aktuell auf dem 6. Platz listet.

Dass sich ein Investment in entspre-
chende Fonds auch finanziell lohnt, zeigt 
etwa die 3-Jahres- Performance des Raiff-

„Städte und Ballungsräume üben eine 
hohe Anziehungskraft auf junge Men-
schen aus. Auf dem Land fehlt es oft an 
entsprechenden Arbeitsplätzen und Kar-
rierechancen, man muss auspendeln und 
die Nahversorgung sowie das Dienstlei-
stungsangebot lassen vielfach zu wün-
schen übrig. 
Es scheint auf den ersten Blick fast so, als 
ob in Zukunft das Leben auf dem Land 
nicht mehr attraktiv genug ist und die 
Menschen früher oder später zwangsläu-
fig in die Städte ziehen. 
Dem ist aber nicht so. Denn das Land hat 
zahlreiche Qualitäten und ist ein hochat-
traktiver Wohnort.  Tatsächlich hat mehr 
als die Hälfte der österreichischen Bevöl-
kerung ihren Lebensmittelpunkt in einer 
Gemeinde im ländlichen Raum und für 
viele Menschen ist das Leben auf dem 
Land daher keinesfalls die zweite Wahl, 

eisen Nachhaltigkeitsfonds-Aktien, die 
aktuell bei 10,45% p.a. (Stand: 29.5.2017) 
liegt.

Dipl.-Ing. Dr. Gerald Mathis
Gerald Mathis ist Geschäftsführer 
des ISK Institut für Standort-, Re-
gional- und Kommunalentwicklung 
in Dornbirn und Leiter des Studien-
ganges Standort- und Regionalma-
nagement an der FH Vorarlberg. 
Gerald Mathis berät auf internatio-
naler Ebene Länder, Regionen und 
Kommunen zu Fragen der Stand-
ort-, Wirtschafts-, Regional- und 
Kommunalentwicklung und ist Au-
tor zahlreicher Fachpublikationen. 
Arbeits- und Forschungsschwer-
punkte sind u. a. die Entwicklung 
des ländlichen Raumes als Arbeits- 
und Wohnort.
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Geschäftsbericht 2016

Das Geschehen an den internationalen 
Finanz- und Kapitalmärkten im Jahr 2016 
wurde wesentlich durch einige politische 
„Knalleffekte“ geprägt: Am 23. Juni 2016 
entschied sich das Vereinigte Königreich 
für den Austritt aus der Europäischen Uni-
on, worauf die Börsen und insbesondere 
das Pfund Sterling mit Kursverlusten – 
das Pfund verlor in der Spitze fast 20 % an 
Wert gegenüber dem Euro – reagierten. 
Im November schließlich geschah, was 
laut den meisten Umfragen nicht hätte ge-
schehen sollen: Donald Trump entschied 
die US-Präsidentschaftswahlen für sich. 
Die Finanzmärkte reagierten zur Überra-
schung vieler Beobachter grundsätzlich 
positiv – die Wahl verlieh den Börsen 
sogar neue Phantasie, sodass das Jahr 
2016 schließlich mit positiven Kursent-
wicklungen bei den wichtigsten internati-
onalen Aktienindizes zu Ende ging.

Sehr geehrte Mitglieder und Kunden,
sehr geehrte Geschäftsfreunde!

Weiterhin extrem niedrig war das Zinsni-
veau: Während die Europäische Zentral-
bank die Leitzinsen noch weiter – nämlich 
auf 0% – absenkte, wartete die US-No-
tenbank im Dezember 2016 mit einer Zin-
serhöhung um 0,25 Prozent auf und läu-
tete damit die Zinswende in Amerika ein. 
Diese führte dazu, dass der US-Dollar im 
Zuge der aufkommenden Zinsphantasien 
in den USA an Stärke gewann und ge-
genüber dem Euro zum Jahresende 2016 
rund drei Prozent höher als zu Jahresbe-
ginn notierte.

Der Schweizer Franken zeigte sich im 
Jahr 2016 weiterhin fest zum Euro. Trotz 
der Ankündigungen der Schweizer No-
tenbank, bei Bedarf am Devisenmarkt 
einzugreifen und trotz der – im weltwei-
ten Vergleich – tiefsten Zinsen blieb die 
Schweizer Währung stark und notierte 

zum Jahresschluss bei rund 1,07 Fran-
ken je Euro.

Wir dürfen Ihnen über den Geschäftsver-
lauf unserer Raiffeisenbank im Jahr 2016 
wie folgt berichten:

Die Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald 
konnte sich aufgrund ihrer Konzentration 
auf den regionalen Markt – in Verbindung 
mit der großen Flexibilität und der schlan-
ken Kostenstruktur – auch im vergange-
nen Jahr als selbständige Regionalbank 
gut behaupten. Im Finanzierungsgeschäft 
konnten – sowohl im Geschäft mit inlän-
dischen als auch mit deutschen Kunden – 
sehr zufriedenstellende Zuwächse erzielt 
werden, ebenso konnte das Volumen 
der von den Kunden veranlagten Mittel 
gesteigert werden. Wiewohl die histo-
risch niedrigen Zinsen auch 2016 stark 

Wertpapiere in Mio. Euro Eigenmittel in Mio. Euro
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dämpfend auf die Betriebsergebnisse der 
Banken gewirkt haben, dürfen wir uns ins-
gesamt über eine sehr zufriedenstellende 
Ertragslage freuen. Die Vorteile einer 
kleinen, regionalen Bank mit effizienten 
internen Abläufen, schnellen Entschei-
dungswegen und verantwortungsvollen, 
kundenorientierten MitarbeiterInnen sind 
für uns in diesem Zusammenhang von 
entscheidender Bedeutung. 

Im Hinblick auf die Ergebnis- und die Ei-
genmittelsituation können wir für 2016 
sehr solide Werte ausweisen, wodurch 
die wirtschaftliche Grundsubstanz auch 
im vergangenen Geschäftsjahr weiter ge-
stärkt werden konnte. Somit dürfen wir 
feststellen, dass die Stabilität der Bank 
– und damit auch die Sicherheit der Ein-
lagen unserer Kunden – weiterhin nach-
haltig gewährleistet sind.

Einige markante Zahlen haben wir für Sie 
in den Grafiken auf diesen Seiten darge-
stellt.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
und Mitgliedern für das große Vertrau-
en, das sie unserer Bank immer wieder 

Aktiva in Tausend EUR

Kassabestand 1.172

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 4.358

Forderungen 219.663

Sachanlagen 1.112

Sonstige Aktiva 2.328

Bilanzsumme 228.633

Passiva in Tausend EUR

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 52.089

Verbindlichkeiten (Kunden) 133.554

Rückstellungen 4.304

Sonstige Passiva 7.989

Betriebswirt. Eigenkapital 30.697

Bilanzsumme 228.633

G+V in Tausend EUR

Betriebsergebnis 2.796

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 3.410

Jahresgewinn 131

Bilanzgewinn 131

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Das Jahr 2016 war 
ein weiteres erfolg-
reiches Jahr für die 
Raiffeisenbank 
Vorderbregenzer-
wald
Der Vorstand
Mag. Gotthard Bilgeri
Robert Feuerstein

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro Ausleihungen in Mio. Euro

2016201520142013
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133,6
Sonstige 14,9

Landwirtschaft 20,9

Tourismus 10,6

Unselbständig 
Erwerbstätige 94,8

Handel 14,1

Gewerbe 42,1

Ersteinlagen

Ausleihungen

entgegenbringen. Wir werden auch zu-
künftig alles daran setzen, weiterhin ein 
kompetenter und verlässlicher finanzieller 
Partner – und das vor Ort in Ihrer unmittel-
baren Nähe – zu sein!
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Der papierlose Kontoauszug
Der Kontoauszug gibt Ihnen die Möglichkeit, sich einen Überblick über Ihre Kontobewegungen 
und Kontostände zu verschaffen. Da die Anzahl an unbaren Transaktionen stetig zunimmt, ist 
diese Kontrolle von immer größerer Bedeutung. Hierzu bieten wir Ihnen verschiedene Varianten 
und Intervalle, die je nach Vorliebe oder Nutzungsverhalten frei gewählt werden können.

Als zeitgemäße Alternative zum beleg-
haften Kontoauszug auf Papier stehen 
Kontoauskünfte zwischenzeitlich aber na-
türlich auch bequem in digitaler Form und 
vollkommen kostenlos über unser Online-
Banking-System ELBA zum Abruf bereit.
Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschie-
dene Möglichkeiten der Bereitstellung:

Elektronischer PDF-Auszug via ELBA

Die Auszüge werden im gewünschten In-
tervall (z.B. täglich, monatlich oder  vier-
teljährlich) als PDF-Datei in Ihren ELBA-
Zugang gespielt und können dort rund 
um die Uhr beauskunftet oder auch he-
runtergeladen werden.
Dieser so genannte „e-Auszug“ ist rechts-
gültig und wird somit – wie der klassische 
Papierauszug  – behördlich anerkannt 

ZAHLUNGSVERKEHR

(z.B. vom Finanzamt).
Diese Auszugsvariante ist besonders für 
Unternehmen und Vereine zu empfehlen!

Elektronische Umsatzauskunft via ELBA

Anstelle eines elektronischen Kontoaus-
zuges im PDF-Format haben Sie auch die 
Möglichkeit, Ihre Kontobewegungen je-
derzeit flexibel nach Ihren ganz individuell 
festgelegten Anzeigeoptionen über die 
Umsatzübersicht der ELBA-Anwendung 
zu beauskunften.

Unsere Empfehlung: 

Verzichten Sie zukünftig auf den Pa-
pierauszug und nutzen Sie stattdessen 
eine der beiden angeführten elektro-
nischen Möglichkeiten – damit erhöhen 

Sie Ihren eigenen Komfort und helfen uns 
gleichzeitig dabei, einen nicht unbeträcht-
lichen Beitrag zum Ressourcenschutz zu 
leisten. 
Als zertifizierter ÖKOPROFIT-Betrieb se-
hen wir hier nämlich einen bedeutenden 
Ansatzpunkt mit ökologischem Einspa-
rungspotenzial: Alleine in unserer Raiffei-
senbank wurden 2016 ca. 360.000 Konto-
auszüge, das sind in etwa 500kg Papier, 
ausgedruckt und den Kunden zur Verfü-
gung gestellt. Wir freuen uns, wenn wir 
diese „Papierflut“ gemeinsam mit Ihnen 
reduzieren können.

Für nähere Informationen zu den ein-
zelnen Auszugoptionen oder allfällige 
Umstellungswünsche steht Ihnen Ihr/-e 
persönliche-/r BetreuerIn gerne zur Ver-
fügung.
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Betriebserweiterung Markus Fink
KFZ-Service, Handel & Autovermietung
Markus Fink hat seinen KFZ-Meisterbetrieb im Jahre 1995 gegründet. Nach dem Firmenstart in 
einer kleinen Garage wurde rasch mehr Platz benötigt, woraufhin ein neues Betriebsgebäude in 
Krumbach-Ladau errichtet wurde.

Im April 2016 wurde begonnen, dieses 
mittlerweile über 20-jährige Betriebsge-
bäude sowie das gesamte Betriebsareal 
den über die Jahre gestiegenen Anforde-
rungen entsprechend zu erweitern bzw. 
zu modernisieren. 
Dabei entstanden einerseits vergrößerte 
Werkstattflächen (sechs zusätzliche Mon-
tageplätze), neue Annahme- und Büro-
räumlichkeiten sowie überdachte Park-
möglichkeiten für den stetig wachsenden 
Fuhrpark im Verkaufs- und Vermietungs-
bereich in Form eines 733m² großen 
Parkdecks. 
Ebenso neu errichtet wurden Lagerräum-
lichkeiten im unterkellerten Zubau sowie 
ein attraktiver Schauraum. Durch die 
Schaffung von zusätzlichen asphaltierten 
Autostellplätzen im Außenbereich konnte 
die vorherrschende Platznot zusätzlich 
entschärft werden.

Leistungsangebot im Überblick

Werkstatt:
•	§57a KFG Prüfstelle
•	Service und Reparatur aller Marken 

ohne Verlust der Herstellergarantie

KFZ-Service Markus Fink

Kontakt
05513/8640
fink@markusfink.at
www.markusfink.at

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 17:00 Uhr

•	Klimaservice
•	Standheizungseinbau
•	Unfallreparaturen

Neuwagen:
•	Vermittlung von Neufahrzeugen aller 

Marken
•	Professionelle Beratung
•	Garantie-Verlängerungen Neuwagen

Gebrauchtwagen:
•	Vermittlung von Gebrauchtfahrzeugen 

unterschiedlichster Marken 

•	Kontrolle der Fahrzeuge durch unseren 
KFZ-Meisterbetrieb

•	Garantie-Programm Gebrauchtwagen

Mitetwagen:
•	Kurzzeitvermietungen für Ausflugs- und 

Urlaubsfahrten 
•	Langzeitvermietungen  

für Unternehmen
•	Professionelles Fuhrparkmanagement
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Raiffeisenbank Vorderbregenzwald
reg. Genossenschaft m.b.H.
Platz 186, A-6952 Hittisau
Telefon: +43 5513 6213 - 0
Fax: +43 5513 6213 - 499
E-Mail: vbw@raiba.at
Webseite: www.vorderbregenzerwald.at

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Vorderbregenzwald reg. Genossenschaft m.b.H., 6952 Hittisau. 
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Betriebsgründung KFZ-Technik Baldauf
Nach der Ausbildung zum KFZ-Techniker 
und mehrjähriger Berufserfahrung als 
Werkstattleiter absolvierte Markus Bal-
dauf 2009 die Meisterprüfung zum KFZ-
Techniker, bevor er 2015 schließlich den 
Schritt in die Selbständigkeit wagte.
Seinen Ein-Mann-Betrieb führt Markus in 
Hittisau, Wirt 462, wo er als zuverlässiger 
Ansprechpartner für sämtliche Automar-
ken und KFZ-Serviceleistungen zur Verfü-
gung steht. 

KFZ-Technik Baldauf

Kontakt
0664/4416025
markusbaldauf@gmx.at
www.kfztechnik-baldauf.at

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 17:00 Uhr

Vorarlberg ein Stück 
besser machen

CROWDFUNDING

Crowdfunding nennt man 
heute, was Raiffeisen seit vielen 
Jahrzehnten macht: Menschen 
schließen sich zusammen und 
realisieren gemeinsam ein 
Projekt, das sie alleine nicht 
umsetzen könnten. Die Raiffei-
senbank in Vorarlberg und alle 
heimischen Raiffeisenbanken 
geben den Initiativen eine Platt-
form: mit.einander.at.

Viele Vereine und Initiativen im Ländle hät-
ten Tolles vor: Sie haben eine Idee, Moti-
vation und engagierte Mitglieder. Einzig 
ein wenig Geld fehlt. Auf der anderen Sei-
te gibt es überall in Vorarlberg Menschen, 
die hier gerne einspringen möchten. Sie 
wollen gute Ideen unterstützen und bei 
ihrer Umsetzung mithelfen. mit.einander.
at hat es sich zum Ziel gemacht diese bei-
den Seiten zusammenzubringen. Bereits 
über 140.000 Euro an Spenden und 30 
Projekte beweisen: Es klappt.

Vielfältige Ideen

Grenzen kennt die Crowdfunding-Platt-
form kaum: Der Musikverein, die Volks-
schule, der Fußballklub, die soziale 
Einrichtung – Projekte können alle ein-
reichen. Eine Voraussetzung braucht 
es: Die Ideen sollen Vorarlberg ein 
Stück besser machen. Genau das 
ist in den letzten Monaten schon 
vielen gelungen: So konnte ein 
Flugzeug für Kinder mit Handicap 
angeschafft und eine Kunstprojekt-
woche veranstaltet werden, eine 
Kletterwand für Schüler und ein 
dementgerechter Garten in 
einem Sozialzentrum wurde 
errichtet und sexuelle und 
seelische missbrauchte Kin-
der unterstützt.

Mitmachen!

So einfach die Idee hinter mit.
einander.at ist, so leicht ist es 
selbst mitzumachen: Wer eine gute 
Idee und schon erste Helfer an der Hand 
hat, reicht sein Projekt auf der Onlineplatt-
form ein, beschreibt das Projekt und die 
Zielsetzung kurz und startet den Fundrai-
sing. Wer selbst etwas für gute Ideen im 
Ländle übrig hat, schaut einfach auf der 

Plattform vorbei und sieht sich die Pro-
jekte an. Kommt eine Aktion besonders 
gut an, kann direkt auf der Website ge-
spendet werden. Machen auch Sie mit, 
als Initiator und Unterstützter 
für Vorarlberg: www.mit.einander.at

Machen Sie mit und machen Sie 

Vorarlberg ein Stück besser auf:

www.mit.einander.at


