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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Geschmack aus der Region
Am Biohof Lingenhel können nun alle in der Region Weissachtal auf den Biogeschmack kommen. 
Wir garantieren, Sie werden danach Lust auf mehr bekommen. Haben Sie jetzt Lust, mehr über den 
Biohof zu erfahren, dann blättern Sie auf Seite 5.
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Markus Kern
Markus wurde Anfang des 
Jahres die Prokura verlie-
hen. Er ist seit 2004 Teil 
unseres Teams und hat als 
Abteilungsleiter die Hand 

über der Kreditabteilung. Wir gratulieren 
Markus zu dieser Verleihung und wün-
schen ihm weiterhin viel Freude im Ein-
satz für die Raiffeisenbank Weissachtal!

Günther Demarki
Am 1. Februar 2017 hat 
für Günther – nach über 
40 Jahren beruflichen 
Engagements für unsere 
Bank – die Pensionszeit 
begonnen. Nun kann 
er seine neu erworbene 

Freizeit seiner Familie und seinen Hobbys 
widmen. Günther war seit 1976 maßgeb-
lich an der positiven Entwicklung der Raiff-
eisenbank Weissachtal in Riefensberg 
beteiligt. Er hat in dieser langen Zeit viele 
Kundinnen und Kunden bei wichtigen fi-
nanziellen Entscheidungen begleitet und 
betreut. Für seine Arbeit und seinen lang-
jährigen Einsatz möchten wir uns herzlich 
bedanken und wünschen Günther für sei-
ne Zukunft alles Gute!

Für uns, die Raiffeisenbank Weissachtal 
ist es großartig, sich auf die langjährige 
Mitarbeit unserer Kollegen verlassen zu 
können. Von ihrer Kompetenz und Erfah-
rung können unsere Mitglieder und Kun-

Wolfgang Berkmann – 35 Jahre
Seit 1981 wird das Arbeitsleben von Wolf-
gang von Raiffeisen geprägt. Zu Beginn der 
Verschmelzung der drei Raiffeisenbanken war 
Wolfgang als Springer zwischen den Bankstel-
len unterwegs. Mitte der 1990er-Jahre über-
nahm Wolfgang nach der Zusammenlegung 

der Buchhaltung sämtliche Bereiche rund um die Finanzen un-
serer Bank und das Rechnungswesen.

Simone Vögel und 
Christoph Giselbrecht – 
15 Jahre
Simone und Christoph können 
ebenso auf einige Jahre in der 
Raiffeisen-Berufslaufbahn zu-
rückblicken. Seit 2001 zählt 

Christoph zu unserem Team der Raiffeisenbank und ist Teil der 
Buchhaltung sowie Ansprechpartner in sämtlichen Belangen 
der Technik und EDV. Simone startete als Schaltermitarbeiterin 
in Doren und ist heute unsere Fachspezialistin in der Marktfolge 
Passiv und im Marketing.

Elisabeth Schertler – 25 Jahre
Elisabeth kann bereits auf ein Vierteljahrhun-
dert Raiffeisen-Laufbahn zurückblicken. 1991 
startete sie ihre Karriere am Schalter und in der 
Beratung, bevor sie nach knapp zehn Jahren 
in die Kreditabteilung wechselte. Elisabeth un-
terstützt neben ihrer Aufgabe als Hausfrau und 

Mutter von drei Kindern das Team unserer Kreditabteilung.

Anna Giselbrecht – 15 Jahre
Auch die fleißigen Mitarbeiter im Hintergrund 
dürfen nicht vergessen werden. Anna ist seit 
über 15 Jahren für die Reinigung der Bankstel-
le Sulzberg verantwortlich und wir sind sehr 
froh, dass wir sie haben.

Willkommen in 
unserem Team!
Neu an Bord unseres 
Teams dürfen wir 
Corinna Knapp aus 
Riefensberg begrü-
ßen. Sie startete Mitte 
März in unserer Bank-

stelle in Sulzberg ihre Raiffeisen-Laufbahn 
und wird dort anstelle von Katharina Hut-
ter das Team der Kreditabteilung verstär-
ken. Corinna hat nach über acht Jahren 
Berufslaufbahn in Kärnten den Entschluss 
gefasst, wieder in ihre Heimat zurückzu-
kehren. Corinna war im Jahr 2016 einige 
Monate auf Weltreise und hat in dieser 
Zeit viele interessante Bekanntschaften 
gemacht und eindrucksvolle Augenblicke 
erlebt. Das Reisen gehört mit Sicherheit 
zur großen Leidenschaft von Corinna. Wir 
heißen Corinna herzlich willkommen und 
wünschen ihr viel Freude und Erfüllung 
bei ihrer neuen Tätigkeit in unserer Raiff-
eisenbank!

Katharina Hutter
Unsere Mitarbeiterin 
Katharina ist bereits in 
Karenz und freut sich 
mit ihrem Mann, Martin 
Müller, auf den Nach-
wuchs. Der ganzen 
Vorfreude haben sie 
noch eines draufgelegt 

und sich am 22. April in der Pfarrkirche 
Oberreute das Ja-Wort gegeben. Kathari-
na danken wir für über fünf Jahre aktiven 
und engagierten Einsatz als Kundenbe-
treuerin und Mitarbeiterin in der Kredit-
abteilung. Wir wünschen ihr und ihrem 
Ehemann Martin für die neue und span-
nende Lebensaufgabe alles Gute und viel 
Freude.

Klaus Kramer 
Unser Anfang 2017 er-
nannter Prokurist und 
langjähriger Bankstellen-
leiter in Doren wird uns lei-
der mit Ende August 2017 

verlassen. Abseits der Bankbranche hat 
Klaus Kramer eine neue berufliche He-
rausforderung angenommen und wird 
das derzeit in Bau befindliche neue Spar-
Lebensmittelgeschäft in Doren überneh-
men. Wir wünschen Klaus alles Gute und 
bedanken uns für seine Arbeit und sein 
Engagement. Betreffend seine Nachfolge 
werden wir unsere Kunden in den näch-
sten Tagen entsprechend informieren. 

Veränderungen prägen das Le-
ben. Auch in unserer Raiffeisen-
bank Weissachtal gibt es sie. 
Es ist uns ein Anliegen, dass 
unsere Kunden informiert sind 
und somit ihre Ansprechpartner 
in der Bank kennenlernen.

Neuigkeiten in unserem Team

Wir feiern unsere Jubilare!
den seit Jahrzehnten profitieren.
Wir gratulieren unseren langjährigen Kol-
legen ganz herzlich und bedanken uns für 
die langjährige Treue und die engagierte 
Mitarbeit!
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einiges über die angebauten Rebsorten 
und Weine.

Bei einem gemütlichen Abendessen mit 
einem Glas heimischen Weins ließen wir 
den gelungenen Ausflug ausklingen.

Unser Betriebsausflug begann zu See 
mit einem Frühstück auf See auf der Fäh-
re in Richtung  Meersburg. Meersburg, 
die nicht einmal 6.000 Einwohner große 
Stadt, bietet mit ihrer reizvollen Lage, ge-
baut an einen steilem Rebhang direkt am 
See, und den zahlreichen Fachwerkhäu-

Betriebsausflug der Raiffeisenbank 
Weissachtal nach Meersburg am Bodensee

BETRIEBSAUSFLUG

sern ein sehr sehenswertes Ausflugsziel.
Nach einer interessanten Stadtführung 
ließen wir uns am See nieder und genos-
sen den Ausblick. Am Nachmittag stand 
der Besuch des Staatsweinguts Meers-
burg auf dem Programm. Wir stiegen in 
die tiefsten Keller hinunter und erfuhren 
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Generalversammlung
MITGLIEDSCHAFT

Wir dürfen Sie recht herzlich zu unserer 
diesjährigen 124. Generalversammlung, 
am 29. Juni um 19:30 Uhr* ins Spiel-
hus Riefensberg einladen. Auch heuer 
präsentieren wir – trotz Umbrüchen in 
der Bankenwelt – ein gutes Ergebnis und 
freuen uns über Ihr Kommen.
Im Rahmen der Generalversammlung ste-
hen allen Interessierten die Türen unserer 
neuen Bankstelle im Dorfhus offen. Unse-
re Mitarbeiterinnen Nadine Brenner und 
Gerda Berkmann werden Sie ab 19:30 
Uhr durch die neue Bankstelle führen.
Nach dem offiziellen Teil werden wir ei-
nen Lokalwechsel vornehmen und uns 
im „Bartle“ kulinarisch verwöhnen lassen. 
Für musikalische Unterhaltung ist ge-
sorgt.
Zudem bietet im Zuge unserer General-
versammlung die Sennerei Riefensberg  
eine Besichtigung des neuen Käsekellers 
an. Dies kann sowohl vor als auch nach 
dem Besuch im „Bartle“ wahrgenommen 
werden.
Auch heuer nimmt jedes Mitglied auf der 
Generalversammlung automatisch bei ei-

ner Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es 
3 x Gutscheine vom „Bartle“ im Wert von 
je 100 Euro.
Für unsere Mitglieder aus Sulzberg und 
Doren richten wir zur Generalversamm-
lung in Riefensberg einen kostenlosen 
Buszubringerdienst (inkl. Rücktransport) 
ein:

Abfahrt Sulzberg Raiffeisenbank
um 19:00 Uhr

Bus 1
über Sulzberg Fahl – Doren Säge – 
Doren Raiba – Doren Moos

Bus 2
über Sulzberg Hermannsberg – Riefens-
berg Unterlitten
An allen Postautostellen kann zugestie-
gen werden. 

Ein hoffentlich gemütlicher und informa-
tiver Abend steht uns bevor. 
Wir freuen uns, Sie in Riefensberg begrü-
ßen zu dürfen.

Tagesordnung

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsge-
mäßen Einberufung und Beschlussfähig-
keit, Bestellung eines Protokollführers und 
Wahl des Protokollmitfertigers gem. § 21 
Z 6 und zweier Stimmenzähler gem. § 21 
Z 5 der Satzungen

2. Bericht des Vorstandes

3. Vorlage des Jahresabschlusses 2016 mit 
Geschäfts- und Lagebericht

4. Kurzfassung des Revisions- und Jahres-
abschlussprüfungsberichtes 2016

5. Bericht des Aufsichtsrates über seine 
Prüfungstätigkeit und Stellungnahme zum 
Revisionsbericht

6. Anträge des Aufsichtsrates zur  
Beschlussfassung über: 
a) Kenntnisnahme des Revisionsberichtes  
b) Genehmigung des Jahresabschlusses 
c) Verwendung des Bilanzgewinnes 
d) Entlastung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates

7. Allfälliges

*Aufgrund der Satzungen muss mit der Einhaltung 
einer halben Wartestunde gerechnet werden, 
sodass die Erledigung der Tagesordnung um 20.00 
Uhr erfolgen wird.

Mit.Einander
eine starke Gemeinschaft bilden.

Generalversammlung, am 29. Juni um 19.30 Uhr
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und Handwerkern recht herzlich für die 
gemeinsame Umsetzung dieses Vorha-
bens bedanken.

Neue Bankstelle Riefensberg

AUS DEN BANKSTELLEN

Die Räumlichkeiten unserer neuen Bank-
stelle befinden sich im „Dorfhus“ im Zen-
trum von Riefensberg. Diese sind im Erd-
geschoss barrierefrei zugänglich. 
Der Eingangsbereich bietet mit dem Geld-
ausgabeautomat und dem Zahlungs-
verkehrsterminal auch außerhalb der 
Schalteröffnungszeiten die Möglichkeit, 
Bargeld zu beheben und Überweisungen  
durchzuführen. 
Für Beratungsgespräche, welche wir un-
abhängig von den Schalteröffnungszeiten 
ganztägig anbieten, werden entspre-
chend moderne Räumlichkeiten unseren 
Kunden und Mitarbeitern zur Verfügung 
stehen. Die Neueröffnung unserer Bank-
stelle in Riefensberg ist ein sichtbarer 
Beweis für unser Engagement als finanzi-
eller Nahversorger in unserer Region. 

Die Arbeiten in der neuen Bankstelle in Riefensberg sind in vollem Gange und der Umzug 
ist Ende Juni geplant.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir laden alle Interessierten recht herzlich 
ein, sich die neue Bankstelle im Rahmen 
der Generalversammlung 
anzuschauen. Die Türen 
stehen Ihnen ab 19:30 Uhr 
offen. Bei Bedarf auch ger-
ne noch nach der  General-
versammlung. Das Team 
der Bankstelle Riefensberg 
wird vor Ort sein und steht 
gerne für etwaige Fragen 
und Führungen zur Verfü-
gung.

Großes Dankeschön

Wir möchten uns an die-
ser Stelle bei allen mit dem 
Bau beschäftigten Partnern 
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Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Allgemeine Entwicklungen

Der Aufschwung in der Eurozone hat sich 
2016 fortgesetzt: Die Dynamik ist dabei 
weiterhin als moderat einzustufen, jedoch 
zeigt sich die Erholung zusehend als ro-
bust. Die Inflationsrate als wesentlicher 
Indikator blieb über weite Strecken des 
Jahres nahezu unverändert. Nach nega-
tiven Werten im Februar pendelte sie sich 
nahe der Nullmarke ein. Erst gegen Ende 
des Jahres war eine Steigerung der Infla-
tion zu erkennen. Der bis dahin fehlende 
Preisauftrieb sowie die fallenden Inflati-
onserwartungen veranlassten die Euro-
päische Zentralbank im März dazu, ihre 
expansive Geldpolitik erneut zu lockern: 
So wurden die Anleihekäufe von monat-
lich 60 Mrd. auf 80 Mrd. Euro aufgestockt 
und die Leitzinsen auf extrem niedrigem 
Niveau belassen.
Weltweit zeigten sich die wirtschaftlichen 
Kennzahlen unterschiedlich, jedoch oft-

Konjunktursorgen in China, der Brexit-Entscheid, Regierungs-
krisen in mehreren Ländern und nicht zuletzt die Wahl von 
Donald Trump zum neuen US-Präsidenten – 2016 geizte kei-
neswegs mit einschneidenden Ereignissen. Überraschend 
unbeeindruckt davon zeigten sich wesentliche Teile der Wirt-
schaft: Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre wurde 
fortgeführt. Vorarlberg fiel dabei erneut mit besonders guten 
Wirtschaftsdaten auf.

mals 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 Arbeits-
losenquote entwickelten sich positiv. Chi-
na 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 Wirt-
schaft warnen, sehen andere mittlerweile 
wieder vermehrte Signale einer Stabilisie-
rung.

Währungen

Der Euro hat 2016 gegenüber dem US-
Dollar leicht an Wert verloren. Zwar star-
tete der US-Dollar, belastet durch die zö-
gerliche Haltung der US-Notenbank FED, 

schwach in das vergangene Jahr. Die je-
doch in der Folge angekündigte US-Geld-
politik läutete eine Trendwende ein. Der 
Wahlsieg von Donald Trump befeuerte die 
Entwicklung nochmals, erwartet der Markt 
doch mit dem neuen Präsidenten höhere 
Staatsausgaben und Steuersenkungen. 
Der US-Dollar verteuerte sich 2016 somit 
leicht gegenüber dem Euro. Massive Ver-
luste erfuhr das Pfund Sterling: Devisen-
händler entzogen der britischen Währung 
als Reaktion auf das Brexit-Votum mehr 
und mehr das Vertrauen. Das Pfund verlor 
schlussendlich stark gegenüber der euro-
päischen Einheitswährung. Der Schwei-
zer Franken kam auch im vergangenen 
Jahr seinem Ruf als Fluchtwährung nach. 
Mit freiwilligen Devisenmarktinterven-
tionen 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.

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 heuer bereits weitere 
Anhebungen an. Europa hingegen be-
ließ die Zinsen 2016 auf Rekordtief und 
unterstützte seine expansive Geldpolitik 
zusätzlich durch die umfassenden Anla-

KUNDENSERVICE

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro
Ersteinlagen Ausleihungen

Kundengeschäftsvolumen in Mio. Euro

Ausleihungen 120,2

Ersteinlagen 103,3

Bausparausleihungen 4,2

Leasing 1,0
Bauspareinlagen 9,4

Rückkaufswerte Versicherung 12,1

Kundenwertpapiere 74,0
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genkäufe. Die geänderten Inflationsaus-
sichten und der US-Trend vergrößern 
jedoch den Spielraum der europäischen 
Währungshüter, das Ende der Nullzinspo-
litik auch in Europa einzuläuten.

Rohöl

Zu Beginn des Jahres notierte der Ölpreis 
noch äußerst niedrig. Die Angst vor einer 
Pleitewelle in der Energieindustrie und ei-
ner damit einhergehenden Bankenschief-
lage in den USA drückte auf die Stim-
mung 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 erdölexpor-
tierender Länder im Dezember, die Pro-
duktion definitiv zurückzufahren, verhalf 
zu einem weiteren Schub nach oben.

Aktienmärkte

Die politischen Turbulenzen konnten den 
Aktienmärkten wenig anhaben. Die Politik 
scheint die Investoren zunehmend kalt zu 
lassen. So konnte der Deutsche Aktien-
index DAX Ende 2016 ein neues Jahres-
hoch 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.

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 Beschäftigtenzahlen blie-
ben damit weiterhin auf Rekordhöhen. 
Allerdings konnten sie die noch rasanter 
gewachsene Nachfrage nach Arbeits-
plätzen nicht decken. Insgesamt konnten 
die Vorarlberger Unternehmen auch im 
vergangenen Jahr ein höheres Wachs-
tum erwirtschaften als der Durchschnitt in 
Österreich. Leitbetriebe vermochten es, 
große Aufträge an Land zu ziehen, und 

die vielen kleinen und mittleren Unterneh-
men freuten sich über volle Auftragsbü-
cher. Besonders die Exportzahlen über-
zeugten auch im vergangenen Jahr. Der 
Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg 
erwies sich damit auch 2016 als attraktiv 
und zukunftsfit.

Entwicklung der Eigenmittel in Mio. Euro

Das Jahr 2016 war 
ein weiteres erfolg-
reiches Jahr für die 
Raiffeisenbank 
Weissachtal
Vorstand Klaus Stadelmann
Vorstand Ewald Fink

Aktiva in Tausend EUR

Kassabestand 832

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 3.081

Forderungen 141.581

Sachanlagen 984

Sonstige Aktiva 2.077

Bilanzsumme 148.555

Passiva in Tausend EUR

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 24.189

Verbindlichkeiten (Kunden) 103.343

Rückstellungen 2.425

Sonstige Passiva 334

Betriebswirt. Eigenkapital 18.264

Bilanzsumme 148.555

G+V in Tausend EUR

Betriebserträge 1.199

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 2.694

Jahresgewinn 199

Bilanzgewinn 199

Bilanz zum 31. Dezember 2016
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AUS DER REGION

Im Februar 2016 begannen die Umbau-
arbeiten. Die ersten Bagger rückten an. 
Zahlreiche heimische Betriebe durften 
Hand anlegen. Vorwiegend eigenes 
Weißtannenholz wurde verwendet. Bei 
der Schlägerung wurde auf einen abneh-
menden Mond geachtet. Mondholz wird 
nachgesagt, dass es besonders trocken, 
schwindarm, rissfrei, verwindungsstabil 
und unempfindlich gegen Fäulnis sei. 

Der sonnig gelegene Biohof präsentiert sich runderneuert. Bei Familie Lingenhel wurde mit einem 
Seminarraum sowie einer großen Küche Raum für „erlebbare Landwirtschaft“ geschaffen. Im 
Hofladen werden zukünftig selbst produzierte und regionale Köstlichkeiten sowie Biozukaufpro-
dukte angeboten. Gerne war die Raiffeisenbank Weissachtal Partner dieses Projekts.

Agathe und Karl bewirtschaften ge-
meinsam mit ihren 4 Kindern einen Bio-
heumilchbetrieb. Sie haben sich einer 
nachhaltigen standortangepassten Wirt-
schaftsweise mit einem bewussten Ener-
gie- und Ressourceneinsatz verschrieben. 
Immer wieder besuchen Gruppen den Bi-
ohof, um mehr über die Zusammenhänge 
von Ernährung, Landwirtschaft, Klima-
schutz und Nachhaltigkeit zu erfahren. 
Der Seminarraum und auch der Hofladen, 
welcher im Herbst 2017 fertiggestellt wird,  

sind nach Süden ausgerichtet. Die groß-
en Fensterfronten eröffnen einen weiten 
Ausblick in die unberührte Natur.

In der modern eingerichteten großen Kü-
che werden die saisonalen Produkte ver-
arbeitet. Die Küche und der Seminarraum 
können auch „gemietet“ werden und 
stehen Besuchern für Kochkurse oder 
Events zur Verfügung. 
Ein besonderes Herzensanliegen ist Aga-
the die Bewusstseinsbildung bei Kindern. 

Biohof Lingenhel
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Durch die Beteiligung an Projekten, wie 
„Schule am Bauernhof“ oder „Bauernhof-
Detektive“, öffnen sie Schulklassen gerne 
die Türen. Hier wird sehr praxisnah die 
Herkunft von Lebensmitteln übermittelt. 

Im Keller befindet sich eine kleine Senne-
rei mit Käselager. Weiters sind dort Kühl-
zellen sowie die Heizung untergebracht. 
Besonders viel Freude bereitet Agathe 
der eigens eingerichtete Raum, um Kräu-
ter zu trocknen und zu lagern.
Ganz im Einklang mit der Natur verar-
beitet sie am liebsten „Wildkräuter aus 
Gottes Garten“. 

Tipp aus Agathes Küche 
Nesselpralinen:

Zutaten:
500 g Lingenhels Biotopfen
Saft ½ Zitrone
1 große Handvoll Brennnesselblätter
1 Knoblauchzehe, klein geschnitten
Pfeffer, Salz

Zubereitung: 
Topfen glatt rühren. Brennnesselblätter mit Nu-
delholz kräftig auf einer Unterlage walken, klein 
schneiden und zum Topfen geben. Mit Salz, 
Pfeffer und Zitrone abschmecken. 
Pralinen formen und in Blüten, wie Borretsch, 
Gänseblümchen, Rotklee, Veilchen etc., wälzen. 
Schmeckt nicht nur richtig lecker auf einem 
frischen Roggenbrot oder zu Pellkartoffeln, 
sondern sieht auch auf jeder Käseplatte hübsch 
aus. Wer es so richtig abenteuerlich mag, ge-
nießt die Nesselpralinen zum Räuberbrot, das 
vorher am Lagerfeuer gegrillt wurde. 

Leitsatz: 

„Wir Menschen können nie gesün-
der sein als die Pflanzen und Tiere, 
von denen wir unsere Nahrung be-
ziehen, und wenn wir wirklich heilen 
wollen, dann haben wir dort anzu-
fangen.“ 
        Dr. Hans Peter Rusch 

Schlüssel zum
Wohntraum
Sich zu Hause wohlzufühlen, ist viel wert. Doch Wohnen ist teu-
er. Wer allerdings gut beraten ist und einige Dinge beachtet, 
kann viel Geld sparen – und er kann sich so daheim tatsächlich
richtig wohlfühlen.

WOHNBAU

Eigenheim schafft Sicherheit. Monatliche 
Mietzahlungen und die Abhängigkeit vom 
Vermieter fallen weg. Außerdem lassen 
sich die Vorstellungen vom Zuhause in 
der eigenen Immobilie am besten realisie-
ren. Gleichzeitig bedeutet eine Immobilie 
für viele die größte Investition des Lebens. 
Gerade deshalb sollte man sich dabei im-
mer kompetent begleiten lassen.

Einsparmöglichkeiten

Wer so baut, wie er es zum Wohnen tat-
sächlich braucht, kann einiges an Geld 
einsparen. Oftmals rentiert es sich, das 
Althaus zu sanieren, statt neu zu bauen. 
Manchmal ist eine Wohnung im ökolo-
gisch errichteten Mehrparteienhaus die 
bessere Alternative. Und immer zahlt es 

sich langfristig aus, energieeffizient zu 
bauen: Mehrkosten bei der Investition 
amortisieren sich im Laufe der Jahre. Und 
die Natur dankt es außerdem. Verdich-
tung ist außerdem ein wichtiges Stichwort 
für eine moderne und sinnvolle Bauweise 
im Ländle.

Gebaut auf Beratung vor Ort

Einige schlaue Handgriffe machen Wohn-
wünsche realisierbar. Klar wird dabei, wie 
wichtig beim Bauen und Wohnen die um-
fassende und persönliche Beratung ist. 
Das Wissen um Kostentreiber und Ein-
sparmöglichkeiten, Erfahrung bei Bau-
projekten, Kontakte in der Region und der 
Anspruch, sich individuell um den Kun-
den zu kümmern, sichern den Grundstein 
für den perfekten Wohntraum.

Das Service-Paket 
der Raiffeisenbank Weissachtal

Wer baut, saniert, renoviert und wohnt, muss 
an vieles denken. Da ist es ideal, wenn man 
sich auf einen Partner vor Ort verlassen kann. 
Die Raiffeisenbank Weissachtal bietet Ihnen 
den Rundum-Service:

•	 Immobilienexperten:	Zertifizierte	Immobili-
enmakler begleiten Sie durch das komplet-
te Bauprojekt.

•	 Online-Service: Jede Menge Infos warten 
auf www.immoagent.at und  
www.wohnen-in-vorarlberg.at auf Sie.

•	 Finanzieren: Ihre Raiffeisenbank bietet 
Ihnen die solide Finanzierung zu attraktiven 
Konditionen.

•	 Absichern: Damit auch bei Unvorhergese-
henem nichts passieren kann.

•	 Netzwerk:	Profitieren	Sie	von	den	Kontak-
ten Ihrer Regionalbank!

Bei der Raiffeisenbank Weissachtal bekom-
men Sie alles aus einer Hand. Qualitative und 
persönliche Beratung inklusive – der Schlüs-
sel zu Ihrem Wohntraum.
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RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

RAIFFEISEN NACHHALTIGKEITS-FONDS

Gelder von Kunden mit möglichst gerin-
gem Risiko trotzdem ertragreich zu veran-
lagen, ist die Anforderung, die der beste 
Vermögensverwalter 2017 beherrschen 
muss. Als Grundlage für die Auswertung 
werden rund 200 reale Kundendepots 
unter die Lupe genommen. Die Depots 
werden über einen Zeitraum von ein, drei 
und fünf Jahren bewertet. Institute, bei 
denen in diesen Jahren die Risikomini-
mierung klar vor der Ertragsmaximierung 
stand, werden in einem der drei Katego-
rien/Bewertungsperioden ausgezeich-
net. Erfreulicherweise hat die Raiffeisen 
Vermögensverwaltung gleich in zwei Be-
wertungsperioden (einem Jahr und drei 
Jahren) den ersten Platz erreicht. Ergänzt 

Tatsächlich ist es aber so, dass gerade 
aufgrund der zusätzlichen Informationen 
zur Nachhaltigkeit von Unternehmen – z. 
B. über eine genauere Risikoeinschät-
zung – die Performance mitunter sogar 
positiv beeinflusst wird. 

Sieht man sich das im Detail an, so stellt 
sich Nachhaltigkeit sehr schnell als Quali-
tätsmaß für Unternehmen und Emittenten 
heraus.

Denn häufig läuft eine gute Bewertung 
bei der Stakeholder-Analyse parallel zu 
einer guten Bonität und einer gesunden 
Unternehmensentwicklung. Dabei wird 

Bester Vermögensverwalter 2017 – so darf sich die Raiffeisen Vermögensverwaltung, das Raiff-
eisen Capital Management, in Zukunft nennen. Gleich in zwei Kategorien holten sich die Finanz-
profis der Raiffeisenbank den ersten Platz. Der Award des unabhängigen Controlling- und Con-
sulting Instituts firstfive wurde am 20. Februar im Rahmen einer Gala in Frankfurt überreicht.

Manche Anlegerinnen und Anleger sind in Bezug auf nachhaltige Investments noch unsicher. 
Sie fragen sich, ob auf Basis nicht finanzieller Faktoren wirtschaftlicher Ertrag erzielt werden 
kann.

wurde das sensationelle Ergebnis noch 
um einen vierten Platz in der Bewertungs-
periode fünf Jahre. 

Michael Raith, Leiter des Portfoliomanage-
ments von Raiffeisen Capital Manage-
ment, nahm am 20. Februar den Award im 
Namen seines Unternehmens in Frankfurt 
entgegen. Er freute sich besonders über 
die Auszeichnung: „Es ist schon etwas Be-
sonderes, unter so vielen hervorragenden 
Mitbewerbern als der beste Vermögens-
verwalter ausgezeichnet zu werden. Es 
ist eine tolle Bestätigung für die Qualität 
unseres Investmentansatzes.“Auch die 
Kunden der Raiffeisenbank Weissachtal 
profitieren von dem tollen Ergebnis des 
Raiffeisen Capital Managements. 
Unsere Berater informieren Sie gerne 

überprüft, wie das Unternehmen mit Mit-
arbeitern, Kunden, Lieferanten, der Um-
welt etc. umgeht. Wobei natürlich auch 
nachhaltige Investments ebenso wie nicht 

über Veranlagungsmöglichkeiten und be-
sprechen mit Ihnen zusammen Ihre indivi-
duelle Veranlagung.

nachhaltige Veranlagungen den Entwick-
lungen an den Kapitalmärkten ausgesetzt 
und Kapitalverluste nicht auszuschließen 
sind.

firstfive-Award: „Bester Vermö-
gensverwalter 2017“

Nachhaltig veranlagen
und auch Ertrag ernten?
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Honig, das süße Gold
Neben Milch gehört der Honig wohl zu 
den beliebtesten Naturprodukten. Er 
birgt dabei erstaunliche Kräfte in sich, 
die sich auf die Gesundheit, aber auch  
das Gemüt positiv auswirken. 
Der Honig kommt in verschiedenen 
Sorten, Farben und Konsistenzen vor 
– jeder findet und hat seinen Lieb-

lingshonig. Erstaunlich ist es auch, wie 
tüchtig die schwarz-gelben Erzeuger , 
die Bienen, für das süße Gold arbei-
ten.
Schwarz-gelb? Tüchtig? Verschieden? 
– dies zählt auch für den Raiffeisen-
fonds. Seit Jahrzehnten bietet er eine 
breite Streuung an Fonds und Aktien, 

damit auch jeder seine passende Ver-
anlagung findet. Die Fonds-Experten 
arbeiten dabei sehr tüchtig daran, den 
Fonds für seine Anleger interessant zu 
halten.
Die Raiffeisenfonds, eben ein echtes 
Qualitätsprodukt – wie der Honig.
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Sponsoren für die Hauskrankenpflege Vorderwald

Prickelndes Sommervergnü-
gen für Raiffeisen Bausparer

Winterspaß und Skivergnü-
gen mit Atomic-Ski

Die Hauskrankenpflege Vorderwald wird 
immer mehr in Anspruch genommen und 
die Einsatzstunden steigen Jahr für Jahr. 
2016 wurden in den 7 Gemeinden des 
Vorderwaldes bereits 195 Pflegebedürf-
tige und deren Angehörige betreut, das 
waren 8.341 Patientenkontakte und 7.100 
Einsatzstunden. 

6 Diplomschwestern und -pfleger sowie 
1 Pflegehelferin sind beim Sozialsprengel 
Vorderwald angestellt und fahren mit den 
4 Dienstautos jährlich Tausende Kilome-
tern Besuchswegen zu ihren Patienten. 
Im Frühjahr wurde wieder eines der 
Dienstautos ersetzt und ein neues Allrad-
fahrzeug angeschafft. 

Die örtlichen Krankenpflegevereine des 
Vorderwaldes finanzieren zu einem groß-
en Teil die Personal- und Autokosten für 
die Dienste des Pflegepersonals selbst. 
Deshalb sind jegliche Sponsorbeiträge 
wertvolle Unterstützungen für die eh-
renamtlich agierenden Krankenpflege-
vereine. 

Die Raiba Weissachtal steuerte zum neu-
en Fahrzeug 2.000 Euro bei. Der Raiffei-
senbank Weissachtal ist ein soziales En-
gagement in der Region ein besonderes 
Anliegen. Im Beisein der Raiba-Vertreter 
Lothar Bilgeri und Klaus Kramer erfolgte 
die Schlüsselübergabe an Pflegedienst-
leiterin Eleonora Dür. 

Wir wünschen allen MitarbeiterInnen der 
Hauskrankenpflege Vorderwald alles 
Gute und viele unfallfreie Kilometer mit 
dem neuen Fahrzeug!

Beim großen Gewinnspiel der Raiffeisen 
Bausparkasse hat Rosa Giselbrecht einen 
SodaStream-Trinkwassersprudler gewon-
nen. Gemeinsam mit Kundenberaterin
Elisabeth Sinz gratulieren wir zum Ge-
winn!

Barbara Vögel war die zweite glückliche 
Gewinnerin des Gewinnspiels der Raiffe-
isen Bausparkasse. Sie durfte sich über 
den Hauptpreis, 1 Paar Atomic-Ski, freu-
en. Kundenbetreuer Franz Blank über-
reichte der strahlenden Gewinnerin die 
Skier, Herzliche Gratulation!

REGIONALES SPONSORING


