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Geschäftlich.
Wir möchten Ihnen die Bilanz zum 
erfolgreichen Geschäftsjahr 2014 
der Raiffeisenbank Weissachtal prä-
sentieren – mit klaren Zahlen, harten 
Fakten und kompetenten Erklärun-
gen präsentieren.

auf den Seiten 6 und 7

Sicher.
Wenn Unvorhergesehenes passiert, 
ist es wichtig, sich auf eine gute Ver-
sicherung verlassen zu können. Mit 
Elena Hagspiel sprechen wir über 
ihre Erfahrungen nach dem eigenen 
Kreuzbandriss. 

auf Seite 9

Weiblich.
Die Pension geht beide Geschlech-
ter an. Weil Frauen spezifische An-
sprüche und eigene Fragen zum 
Ruhestand haben, nehmen wir ganz 
bewusst auch die weibliche Pers-
pektive ein.

auf Seite 3

Backfrisch.
Markus Lässer aus Riefensberg 
macht sich selbstständig. Wir 
begleiten die Firmengründung 
„Lässer-Keks“ auf Seite 11.
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Unsere Mitarbeiterin Katharina Hutter 
nahm in den 
vergangenen 
zwei Jahren 
die Möglich-
keit wahr, ihr 
Bankwissen 
zu erweitern. 
Im Frühjahr 
2015 hat sie 
das Modul 3 
mit Schwer-
punkt Bedarfserkennung, Konsumkredite 
und Gesamtbedarf erfolgreich absolviert.

Außerdem hat Markus Kern, Mitarbeiter in 
der Kreditab-
teilung, den 
Campus-Kom-
pakt-Lehrgang 
Modul Kredit-
risikomanage-
ment Ende 
letzten Jahres 
e r f o l g r e i c h 
abgeschlos-
sen. Seine 
Schwerpunkte waren dabei die Beurteilung 
und Interpretation von Kundenunterlagen, 
Sicherheitenmanagement und -techniken, 
Bonitätsermittlung, Ausfallsmanagement, 
Sanierungsmanagement und Vorsorgepro-
zess sowie Kalkulation und Steuerung.

Veränderungen prägen das 
Leben. Auch in unserer Raif-
feisenbank Weissachtal gibt 
es Änderungen.

Unserem Mitarbeiter Werner Mennel gilt 

Bestens ausgebildet!
Die Aus- und Weiterbildung steht 
bei der Raiffeisenbank Weis-
sachtal hoch im Kurs. Unsere 
Mitarbeiter sind Experten auf 
ihrem Gebiet. Ständige Fortbil-
dung gehört dabei zu unserem 
Berufsbild.

Da wir unsere Kunden stets optimal und 
topaktuell informieren wollen, ist es heute 
mehr denn je wichtig, sich umfassend zu 
bilden. Damit können wir unserem eigenen 
Anspruch nach höchster Professionalität 
nachkommen und unseren Kunden die kom-
petente Beratung geben, die sie verdienen.

Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiter die 
ihnen gebotenen Möglichkeiten zu Weiter-
bildung aktiv wahrnehmen und wir damit mit 
einem kompetenten Team für unsere Kunden 
im Weissachtal bereit stehen.

Neuigkeiten in unserem Team

Herzlichen Glückwunsch Gerda!
Gerda Berkmann hat die vergangenen 
vier Jahre mit hohem persönlichem 
Engagement Kunden der Bankstelle 
Riefensberg betreut und beraten. Nun 
bekommt sie ein Baby. Ab dem kom-
menden Herbst wird sie sich der neuen 
und spannenden Lebensaufgabe als 
Mama stellen.
Wir danken Gerda für ihren bisherigen 
aktiven Einsatz in unserem Team und 
wünschen ihr und ihrer wachsenden 
Familie alles Gute für die Zukunft, Ge-
sundheit und Glück für die neuen Her-
ausforderungen.

Vielen Dank Werner Mennel!
Nach über 35 Jahren beruflichem En-
gagement für die Kunden unserer Bank 
hat sich Werner aus gesundheitlichen 
Gründen dazu entschlossen, seine be-
rufliche Laufbahn als Kundenbetreuer 
zu beenden. Werner hat die Entwick-
lung unserer Bank maßgeblich mitge-
prägt und war sowohl bei seinen Kun-
den als auch bei uns Mitarbeitern sehr 
geschätzt.
Für seine Arbeit und seinen langjährigen 
Einsatz möchten wir uns sehr herzlich 
bedanken und wünschen Werner alles 
Gute für seine Zukunft.

Willkommen Lothar Bilgeri!
Ab 1. Juni 2015 wird Lothar Bilgeri un-
ser Beraterteam in Sulzberg komplet-
tieren. Lothar ist bereits seit 30 Jahren 
als Raiffeisen-Kundenberater aktiv. Wir 
freuen uns sehr, mit Lothar einen sehr 
erfahrenen und bestens ausgebildeten 
Berater für unsere Kunden gewonnen zu 
haben.
Lothar wohnt gemeinsam mit seiner Fa-
milie in Langenegg und ist privat sehr 
aktiv: Vor allem in den Bergen und beim 
Sport ist er anzutreffen. Wir wünschen 
Lothar einen guten Einstieg und viel Er-
folg.

ein großes Dankeschön für seinen Ein-
satz. Andererseits gratulieren wir Gerda 
und Lothar zu einem neuen Lebens- 
und Berufsabschnitt. Es ist uns wichtig, 
dass unsere Kunden informiert sind. 
Denn Sie sollen sich bei uns wohlfühlen, 

bestens von uns versorgt sein und Ihre 
Ansprechpartner in der Bank kennen. 
Die Raiffeisenbank Weissachtal und de-
ren Mitarbeiter wollen Ansprechpartner 
vor Ort in allen finanziellen Angelegen-
heiten unserer Kunden sein.
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Frauensache Pension

Eigenes Programm für Frauen

Frauen haben eigene Fra-
gen zu ihrer Pension. Am 27. 
März lud die Raiffeisenbank 
Weissachtal dazu ein, diese 
zu klären: Maria Fink, Versi-
cherungsexpertin der Raif-
feisenlandesbank warf einen 
weiblichen Blick auf den Ru-
hestand. Zahlreiche Besu-
cherinnen und einige Besu-
cher folgten der Einladung.

Wie werden Kindererziehungszeiten an-
gerechnet? Wer hat Anspruch auf eine 
Witwenpension? Was ist ein Pensions-
konto? Wann kann ich selbst in Ren-
te gehen? An Fragen mangelte es an 
diesem Abend nicht. An den Antworten 
zum Glück auch nicht. Denn Maria Fink, 
Spezialistin der Raiffeisenbank Vorarl-
berg im Bereich Versicherungen, gab 
zu allen Fragen konkrete Auskunft. Sie 
informierte genau darüber, was bei der 
Pension speziell für Frauen relevant ist.

Mit „Womanlife“ hat die Raif-
feisen Versicherung schon 
vor etwa zehn Jahren eine 
Initiative gestartet, die Frau-

Verpasst? Falls Sie bei dieser Veranstal-
tung der Raiffeisenbank Weissachtal nicht 
dabei sein konnten, Sie das Thema Pension 
aber dennoch interessiert, soll das kein Pro-
blem sein: Unsere MitarbeiterInnen stehen 
gerne für Sie bereit. Sprechen Sie uns ein-
fach in unseren Bankstellen an. Wir beraten, 
informieren und unterstützen Sie jederzeit.
Zudem können Sie die Präsentation der Info-
Veranstaltung gerne auf unserer Website 
www.raibaweissachtal.at herunterladen.

Mehr Infos und Ernährungstipps 
von Susanne Rauer finden Sie unter 
www.ernaehrung-bewegung.net.

Gelungenes Rahmenprogramm
Der gemütliche Einstieg des Abends 
fand in der Bankstelle Sulzberg statt, wo 
feiner Kuchen und Kaffee serviert wur-
den. Die Info-Veranstaltung selbst ging 
im Probelokal des Musikvereins Sulz-
berg über die Bühne.
Im Anschluss an die Ausführungen von 
Maria Fink gab die medizinisch geprüf-
te Ernährungsberaterin Susanne Rauer 
noch Tipps rund um die richtige und 
gesunde Ernährung. Besonderen Wert 
legt Susanne Rauer dabei auf ein gutes 
Frühstück und hatte dafür auch gleich 
ein besonders empfehlenswertes Müsli 
mit dabei. Alle Gäste konnten von dieser 
gesunden Leckerei kosten.

Die Raiffeisenbank Weissachtal freut 
sich, dass diese Veranstaltung auf der-
art große positive Resonanz beim Pu-
blikum gestoßen ist, und möchte sich 
gleichzeitig bei allen Beteiligten und 
Gästen bedanken.

en in den Mittelpunkt rückt: 
Mit individueller Beratung 
von unseren Mitarbeiterin-
nen für unsere Kundinnen.

Es tut sich etwas bei der Gleichberechti-
gung. Doch angesichts der immer noch 
herrschenden Benachteiligungen von 
Frauen bei Einkommen und Pension ist 
das Thema „Versicherung und Vorsor-
ge für Frauen“ ein besonders brisantes 
Thema.
Frauen zu beraten und zu versichern ist 
nicht nur eine Sache des Tarifs. Die Uni-
sex-Tarife haben im preislichen Bereich 
gleiche Verhältnisse geschaffen. Doch 

Frauen haben spezifische Wünsche 
und Fragen, wenn es um Vorsorgen und 
Versichern geht. Sie wollen sich auf ihre 
eigene Art informieren und legen auch 
auf anderes besonderen Wert. Punkt-
genau darum kümmert sich Raiffeisen 
mit dem speziell für Frauen entwickelten 
Programm „Womanlife“.Aktiv bei der Veranstaltung dabei

Ernährungsberaterin Susanne Rauer

Kundenberater Klaus Kramer und Prok. Günther Demarki (v. l.)

Interessierte Besucherinnen bei unserer Veranstaltung

Raiffeisen-Versicherungsspezialistin Maria Fink Mitarbeiterin Elisabeth Schertler (r.) mit ihrer Schwester Barbara (l.)
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Richtig gute Bregenzerwäl-
der Kässpätzle gelingen nur 
mit der richtigen Mischung 
Reibkäse. Gleiches gilt für 
Fonds: Es braucht den pas-
senden Fonds für jeden Typ.

Ihr Berater der Raiffeisenbank Weis-
sachtal entwickelt mit Ihnen das opti-
male Rezept für Ihre persönliche Veran-
lagung. Und bis November erhält jeder 
Kunde zu seinem neuen, passenden 
Fonds einen Reibkäse geschenkt.

Perfekte Mischung

Eine von vielen, die Ihren perfekten 
Fonds bei der Raiffeisenbank Weissachtal gefunden 
und Ihre Packung Reibkäse mit nach Hause genommen hat: 
Nicole Feurle (r.) mit ihrer Beraterin Katharina Hutter (l.)

 

Auf die richtige Mischung kommt es an.
 

Der passende Fonds für jeden Typ.

Raiffeisen. Meine Bank
im Bregenzerwald

Dies ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisenbanken im Bregenzerwald gem. WAG 2007. 
Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage 
GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Stand: Jänner 2015

Beim Käse für die Bregenzerwälder Käsknöpfle kommt es auf die richtige 
Mischung an, ebenso wie bei der Geldanlage. Finden Sie gemeinsam mit 
uns den Raiffeisenfonds, der zu Ihnen passt. Nähere Informationen in 
Ihrer Raiffeisenbank im Bregenzerwald.

D
ie

s 
is

t e
in

e 
M

ar
ke

tin
gm

itt
ei

lu
ng

 d
er

 R
ai

ffe
is

en
ba

nk
en

 im
 B

re
ge

nz
er

w
al

d 
ge

m
. W

A
G

 2
00

7.
D

ie
 v

er
öf

fe
nt

lic
ht

en
 P

ro
sp

ek
te

 b
zw

. d
ie

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fü

r A
nl

eg
er

 g
em

äß
 §

 2
1 

A
IF

M
G

 s
ow

ie
 d

ie
 K

un
de

ni
nf

or
m

at
io

ns
do

ku
m

en
te

 (W
es

en
tli

ch
e 

A
nl

eg
er

in
fo

rm
at

io
ne

n)
 d

er
 F

on
ds

 d
er

 R
ai

ffe
is

en
 K

ap
ita

la
nl

ag
e

G
m

bH
 s

te
he

n 
un

te
r w

w
w

.rc
m

.a
t i

n 
de

ut
sc

he
r S

pr
ac

he
 z

ur
 V

er
fü

gu
ng

. D
ie

 In
ha

lte
 d

ie
se

r U
nt

er
la

ge
 s

te
lle

n 
w

ed
er

 e
in

 A
ng

eb
ot

, e
in

e 
K

au
f- 

od
er

 V
er

ka
uf

se
m

pf
eh

lu
ng

 n
oc

h 
ei

ne
 A

nl
ag

ea
na

ly
se

 d
ar

. S
ta

nd
: J

än
ne

r 2
01

5



54

Gute Projekte braucht das Land
Vorarlberg ist ein Land kluger 
Köpfe. Die vielen kreativen 
Ideen sollten genützt wer-
den. Für Vorarlberg! Mit 
mit.einander.at stellt die 
Raiffeisenbank Weissachtal 
gemeinsam mit allen Vor-
arlberger Raiffeisenbanken 
eine Plattform bereit, auf der 
die besten Projekte um eine 
gemeinschaftliche Finanzie-
rung werben können.

Wenn Ideen gebündelt werden, kann 
man gemeinsam viel erreichen: 
mit.einander.at bietet die Plattform da-
für. Hier treffen alle, die kreative Ideen 
haben, mit denjenigen aufeinander, die 
bei der Umsetzung mitmachen wollen. 
Gemeinsam soll das Geld für die besten 
Projekte bereitgestellt werden.

Mit.Einander für Vorarlberg
Alle Vereine und andere Organisationen, 
die sich der Region verschrieben ha-
ben, sind aufgerufen, ihre Initiativen auf 
der Website zu präsentieren. Projekte, 
von denen Vorarlberg profitiert, werden 
gesucht: Soziale Fürsorge ist genauso 
gefragt wie das Handwerksstück. Die 
Theatergruppe gleich willkommen wie 
der Jugendklub.

Verwirklichung der Idee mitzuhelfen.
•	 Kommt genügend Geld zusammen, 

wird das Projekt realisiert. Findet 
die Idee zu wenig Unterstützung, 
bekommen alle ihr Geld wieder zu-
rück.

•	 Die Raiffeisenbanken stellen Pro-
jektbetreibern und Unterstützern 
die Plattform Mit.Einander für Vor-
arlberg unentgeltlich zur Verfügung.

Klicken Sie selbst einfach einmal auf 
mit.einander.at! Schauen Sie sich Initi-
ativen für das Land an, wenn Ihnen ein 
Projekt zusagt, unterstützen Sie es oder 
haben Sie am besten selbst eine Idee. 
Helfen Sie mit, Vorarlberg Mit.Einander 
noch besser zu machen!

Die Ideen sind 
das eine, die Fi-
nanzierung das 
andere: Oftmals 
fehlt den vie-
len Engagierten 
schlicht das not-
wendige Klein-
geld für die eige-
nen Projekte. Die 
Raiffeisenbanken 
machen diese 
Vorhaben jetzt 
öffentlich und ge-
ben ihnen so eine 
faire Chance zur Realisierung. Viele re-
den von Crowdfunding. Raiffeisen nennt 
es Mit.Einander für Vorarlberg.

So funktionierts
Mit.Einander für Vorarlberg ist einfach 
und genau darum perfekt:
•	 Jedes Vorarlberger Team von Vor-

denkern, Aktiven, Engagierten, von 
Initiatoren, Visionären, Kreativen, 
Einfallsreichen und Regionalisten 
stellt sein Projekt auf mit.einander.at 
vor. Dabei sagen sie auch, wie viel 
Geld sie für die Umsetzung brau-
chen.

•	 Jeder Vorarlberger hat nun die Mög-
lichkeit, durch seinen Beitrag bei der 

Umweltfreundlich gedruckt
Diese Zeitschrift wurde kli-
maneutral gestellt. Die Raif-
feisenbank Weissachtal 
setzt damit einen aktiven 
Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Klimaschutz lebt von Handlungen: Erst 
wenn Menschen sich aktiv für unsere 
Umwelt einsetzen, kann unsere Welt ge-

überwacht die Klimaneutralstellung die-
ser Zeitschrift. Das Unternehmen ist ein 
führender internationaler Business Solu-
tion Provider für Klimaschutz. Sein Ziel 
ist es, Nachhaltigkeit in die Wertschöp-
fungskette von Betrieben zu integrieren.

Achtung vor der Welt
Nachhaltigkeit ist ein Thema, das heute 
aktueller ist denn je. Umso wichtiger ist 
es, den Begriff nicht als bloße Worthül-
se zu verwenden, sondern beim Klima-
schutz tatsächlich mit anzupacken. So 
wird mit dem Druck dieser Zeitschrift 
ein Waldschutzprojekt im Südwesten 
Kenias unterstützt. Klimaschutz beginnt 
mit kleinen Maßnahmen vor Ort. Den 
Nutzen daraus ziehen wir alle.

winnen. Die Raiffeisenbank Weissachtal 
ergreift ganz bewusste Maßnahmen zur 
Nachhaltigkeit. Wir suchen ständig nach 
Möglichkeiten, wie wir selbst zum Klima-
schutz beitragen können: Eine konkrete 
Maßnahme betrifft die Mitgliederzeit-
schrift, die Sie gerade in den Händen 
halten. Sie wird ab dem heurigen Jahr 
klimaneutral gedruckt. ClimatePartner 
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Geschäftsbericht 2014

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

Sonstige 8,0

Tourismus 3,1

Landwirtschaft 20,8

Erwerbstätige 62,0

Gewerbe 21,2

Handel 4,4

     Ersteinlagen  Ausleihungen

2011            2012        2013            2014

 

Raiffeisenbank Weissachtal eGen
Dorf 245, 6934 Sulzberg
Telefon: +43 5516 2119
Fax: +43 5516 2119-590
E-Mail weissachtal@raiba.at
Web: www.raibaweissachtal.at

Bankstelle Doren
Kirchdorf 169, 6933 Doren
Telefon: +43 5516 2016
Fax: +43 5516 2016-190
E-Mail: weissachtal@raiba.at

Bankstelle Riefensberg
Dorf 192, 6943 Riefensberg
Telefon: +43 5513 8197
Fax: +43 5513 8197-290
E-Mail: weissachtal@raiba.at

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Geschäftspartner,

ein Resümee über das Wirtschaftsjahr 2014 zu zie-
hen, fällt ambivalent aus: Die USA zogen Europa kon-
junkturell davon, was am Aktien- und Währungsmarkt 
erkennbar war. Europa hat nach wie vor mit der Schul-
denkrise in vielen EU-Ländern zu kämpfen und schaffte 
es nicht, starke Impulse aus der herrschenden Niedrig-
zinsphase zu generieren. Mit dem Konflikt in der Ukraine 
kam im vergangenen Jahr neben der menschlichen Tra-
gödie ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor über die Wirt-
schaft des Kontinents. Lediglich der niedrige Rohölpreis 
vermochte gesamteuropäisch ein kleines Konjunkturpa-
ket zu bilden.

Vorarlberg ist von all den Entwicklungen nicht gänzlich 
abgeschottet, konnte 2014 allerdings seinen wirtschaft-
lich positiven Kurs weiterfahren.

Aktienmärkte
Der deutsche Aktienindex DAX und der amerikanische 
Dow-Jones-Index haben im Jahr 2014 jeweils ein neues 
All Time High markiert. Ihre Allzeithochs hielten sie je-
doch beide nur kurzfristig: Einerseits war es die Sorge 
um die europäische Konjunktur, die ihren Tribut forderte. 
Andererseits bremsten geopolitische Spannungen, wie 
im Besonderen der Ukrainekonflikt, die Aktienmärkte.

Der heimische Aktienindex ATX zählte, über das Jahr 
betrachtet, mit zu den Verlierern: Die weitreichenden 
Verknüpfungen der österreichischen Unternehmen mit 
Zentral- und Osteuropa beeinflussten diese Negativent-
wicklung maßgeblich.

Währungen
Das Währungspaar Euro/US-Dollar wurde im abgelau-
fenen Jahr von der unterschiedlichen Entwicklung der 
beiden Wirtschaftsräume dies- und jenseits des Atlantiks 
geprägt. Die solide konjunkturelle Erholung der Vereinig-
ten Staaten verhalf dem US-Dollar zu einem Jahresge-
winn von rund 10 Prozent gegenüber dem Euro.
Weltweit mussten rohstofflastige Währungen aufgrund 
des Verfalls des Ölpreises am Ende des Jahres Verluste 
hinnehmen. Insbesondere der russische Rubel geriet 
massiv unter Druck.

Zinsen
Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Leitzins 
im Jahr 2014 auf das Rekordtief von 0,05 Prozent. Trotz 
dieses Schritts konnte die lahmende Konjunktur bisher 
keinen festen Tritt fassen. Aus diesem Grund beschloss 
die EZB wenige Monate später ein weitreichendes 
Anleihe-Kaufprogramm.
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Eigenmittel in Mio. Euro

 2011          2012           2013           2014

Wertpapiere in Mio. Euro

     Festverzinsliche Wertpapiere Aktien
     Investmentzertifikate  sonstige Wertpapiere 

 

AKTIVA in Tsd. EURO
Kassenbestand  995
Wertpapiere inkl. Beteiligungen 6.987
Forderungen  136.933
Sachanlagen  1.097
sonstige Aktiva  962
Bilanzsumme  146.974

PASSIVA in Tsd. EURO
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten  32.859
Verbindlichkeiten geg. Kunden  98.041
Rückstellungen  726
sonstige Passiva  411
betriebswirtschftl. Eigenkapital  14.937
Bilanzsumme  146.974

Bilanz zum 31. Dezember 2014

G+V in Tsd. EURO
Betriebsergebnis  1.014
Ergebnis gew. Geschäftigkeit  1.002
Jahresgewinn  209
Bilanzgewinn  209

Rohöl
Gute Nachrichten gab es für Konsumenten am Rohöl-
markt: 2014 brach der Ölpreis regelrecht ein. Auf Jah-
ressicht verbilligte sich das schwarze Gold um rund 40 
Prozent. Die explosionsartig gewachsene Ölförderquote 
in den USA, die vor allem durch Fracking angestiegen 
ist, gilt neben anderem als wesentlicher Grund für den 
Preisverfall.

Allgemeine Entwicklung
Das wirtschaftliche Jahr 2014 kann in mehrfacher Hinsicht 
als zweigeteilt beschrieben werden. Einerseits zeigte sich 
die Polarität zeitlich: War Anfang des Jahres noch eine po-
sitive Stimmung zu spüren, brach das Klima im Laufe des 
Jahres ein. Der erhoffte solide Aufschwung ließ vor allem in 
Europa auf sich warten. Die Krise in der Ukraine gab dabei 
allen positiven Erwartungen einen starken Dämpfer.
Obwohl die Niedrigzinsphase 2014 nach wie vor anhielt, 
wurden Kredite oftmals nicht abgerufen. Das Angebot der 
Banken war und ist vorhanden, doch Private und Unterneh-
men halten sich bei Investitionen sehr zurück. Noch immer 
regiert Vorsicht. Selbst die niedrigen Zinsen auf Sparein-
lagen und der mit Blick auf die Inflationsrate vorhandene 
Wertverfall des Kapitals tun dem keinen echten Abbruch.
Neben all diesen zentralen Entwicklungen bestimmte die 
anhaltend wachsende Reglementierung im vergangenen 
Jahr das Bankwesen. Ständig erweiterte Vorschriften und 
intensive Prüfungen waren Alltag für den Bankensektor.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg
Eine Zweiteilung des Wirtschaftsjahres wird ferner beim 
Blick auf Vorarlberg deutlich – weniger jedoch im zeit-
lichen Verlauf, mehr in der Kluft zwischen Stimmung und 
Fakten: Denn während das Klima bei Investoren, Unter-
nehmen und Konsumenten auch hierzulande nicht zum 
Besten war, zeigten wesentliche Wirtschaftsdaten eine 
positive Entwicklung auf. Industrielle Leitbetriebe wie die 
vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen konn-
ten gute Geschäftszahlen einfahren. Auf allen Ebenen 
stimmen die ökonomischen Rahmenbedingungen im 
Land und die wirtschaftliche Entwicklung. Einzig der Ar-
beitsmarkt vermag nicht mit nur positiven Zahlen aufzu-
warten: Zwar kann man sich auch hier auf der einen Seite 
über die besten Beschäftigungszahlen freuen, ihnen ge-
genüber allerdings steht die höchste Arbeitslosenquote. 
Hierbei gilt es, die Chancen, welche sich aus der gesamt-
ökonomischen Entwicklung des Landes ergeben, stärker 
zu nutzen. Denn seine Spitzenposition als Hightech- und 
Tourismusland konnte Vorarlberg auch 2014 behaupten.

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Ergebnisse Ihrer 
Raiffeisenbank für das Geschäftsjahr 2014 dem nachfol-
genden Zahlen- und Grafikteil.

Sulzberg, Mai 2015
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Mountie schenkt dir jetzt 25 Euro zu dei-
nem bestandenen Autoführerschein! Zeig 
deinen Führerschein einfach innerhalb eines 
Jahres nach Ausstellung bei deiner Raiffei-
senbank Weissachtal vor, schon bekommst 
du zum Abschluss eines Vorsorge- oder 
Sparprodukts mit Spardauerauftrag 25 Euro 
auf dein Konto gutgeschrieben.

Fit fürs Geld
Der richtige Umgang mit Geld 
will gelernt sein. Mit dem Fi-
nanzführerschein wird dies 
den Jugendlichen schon früh 
beigebracht. Später werden 
sie davon profitieren. Die 
Raiffeisenbank Weissachtal 
unterstützt dieses Projekt.

Ob man selbst fit fürs Geld ist, fragen 
sich viele erst, wenn es zu spät ist. Meist 
stehen sie dann bereits vor einem Berg 
von Schulden und wissen nicht mehr 
weiter. Damit unsere heranwachsen-
de Generation nie in die Schuldenfal-
len tappt, hat das Land Vorarlberg in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
kammer, Medienvertretern, den Work-
shopanbietern IfS-Schuldenberatung, 
Arbeiterkammer sowie den Vorarlberger 
Banken den „Finanzführerschein“ ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, jungen Men-
schen den gesunden Umgang mit Geld 
vorzuzeigen.

Gesellschaftliche Aufgabe
Immer mehr junge Menschen lernen den 
Umgang mit Geld nicht, gewöhnen sich 
an ein Leben auf sehr hohem Niveau 
und verbauen sich selbst, möglichen 
Partnern und ihren eigenen Kindern Zu-
kunftsperspektiven. Die Talenteschule 
Doren hat sich dazu entschieden, ihren 
Schülern die Gelegenheit zu geben, 
sich mit dem Thema Geld genauer aus-
einanderzusetzen. Wir unterstützen sie 
darin sehr gerne. Bereits das erste Mo-

dul des Projekts „Finanzführerschein“ 
fand daher in Zusammenarbeit mit der 
Raiffeisenbank Weissachtal und der 
Raiffeisenbank Langen-Thal statt.

Am 14. März fand beim Lift-
hus in Schetteregg die ers-
te Raiffeisen-Club-Superta-
lent-Show statt. Jede Menge 
Talente tummelten sich auf 
der Bühne.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde 
den zahlreichen kleinen und großen 
Zuschauern ein vielseitiges Programm 
geboten.  Isabella Canaval vom Radio-
sender „Antenne Vorarlberg“ moderierte 
die Show.
Mitten unter den Supertalenten war 
auch eine Sulzberger Mädels-Gruppe. 
Sie beeindruckte die Jury mit zwei Tanz-

vorstellungen ganz besonders. Mit ihrer 
Show zu den aktuellen Hits „Lovers on 
the sun“ von David Guetta und „Happ-
py“ von Pharell Williams wussten die  
vier jungen Mädchen Publikum und Jury 
zu begeistern. Absolut verdient erreich-
ten sie damit den sensationellen zwei-
ten Platz.

Cooles Rahmenprogramm für Kids
Sumsi und der Schettifuchs ließen sich 
die Supertalent-Show natürlich nicht 
entgehen. In der Pause sorgten sie in 
der Kinderdisco für ausgelassene Stim-
mung. Der Spaßfaktor kam bei dieser 
Veranstaltung eindeutig nicht zu kurz.

Nur für Club-Mitglieder

Große Bühne für Talente

Julie-Marie Baldauf, Tabea Baldauf, Michelle Schmuck und Hannah Vögel bei ihrem Auftritt und der Siegerehrung

Unsere Finanzfahrlehrerinnen Katharina Hutter (Raiffeisenbank 
Weissachtal) und Christina Hiller (Raiffeisenbank Langen-Thal)

Die interessierten Kids erfahren beim Finanzführerschein allerhand übers Geld.
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Wer gut versichert ist, hat 
in schwierigen Zeiten einen 
sicheren Rückhalt. Durch 
einen Skiunfall erlitt Elena 
Hagspiel aus Doren einen 
Kreuzbandriss. Wir besuch-
ten die zweifache Mutter, um 
mit ihr über ihre Erfahrungen 
zu sprechen.

Erstmals möchten wir uns für deine 
Bereitschaft zu diesem Interview be-
danken. Kannst du uns sagen, wie 
und wo dein Unfall passiert ist?
Elena: „Der Unfall ereignete sich beim 
Skifahren in einem Skigebiet hier in der 
Nähe. Ich wusste gleich, dass etwas 
Schlimmeres passiert ist.“

Wurdest du von der Skipiste direkt 
ins Krankenhaus gebracht? 
Elena: „Ich habe zuerst über einen di-
rekten Transport ins Krankenhaus nach-
gedacht. Da aber mein Sohn dabei war, 
habe ich mich dazu entschieden, zuerst 
nach Hause zu fahren. Von dort hat 
mein Mann mich dann mit dem Auto ins 
Spital gefahren.“

Wie verlief die Behandlung im Spital? 
Elena: „Da ich nicht mit dem Rettungs-
dienst eingeliefert wurde, musste ich 
mich zuerst anmelden und warten. 
Nach längerer Wartezeit wurde schließ-
lich eine MRT-Untersuchung angeord-
net. Erst eine Woche später war dafür 
ein Termin zu bekommen.“

Mit Sicherheit richtig

Mit der Notrufnummer 144 wird 
die Rettungskette aktiviert. Die 
Kosten für den Rettungswagen 
und einen allfälligen Hubschrauber, die so-
dann zum Unfallort eilen, wären von der Raif-
feisen Versicherung gedeckt.

Versichert!

In den ersten vier Wochen nach 
der Operation durfte Elena den 
Fuß nicht belasten und war auf 
Krücken angewiesen. Durch die Soforthilfe 
der Raiffeisen Versicherung konnte Elena 
eine Unterstützung des mobilen Hilfsdiens-
tes Doren für den Haushalt vermittelt wer-
den: Häusliche Pflege, Essensversorgung, 
Kinderbetreuung und Wohnungsreinigung 
waren Teil der erfolgten Leistungen.

Nach einer Nacht mit star-
ken Schmerzen hat sich der 
Ehemann von Elena Hagspiel 
an den Raiffeisen-Berater ge-
wandt. Durch Raiffeisen Versicherung konnte 
noch am selben Tag ein Termin für eine MRT-
Untersuchung in einer Privatklinik vereinbart 
werden. Dort wurde der Kreuzbandriss diag-
nostiziert und die notwendige Operation so-
fort in die Wege geleitet. Nach nur einem Tag 
konnte Elena die Klinik wieder verlassen und 
nach Hause zurückkehren.

Wie hat dir Raiffeisen geholfen? 
Elena: „Vor allem durch die Kostenüber-
nahme für das MRT und die Operati-
on. Ich hatte keine lange Wartezeit und 

konnte schnell wieder zu meiner Familie 
zurückkehren. Ich war außerdem in ei-
nem toll ausgestatteten Einzelzimmer 
untergebracht. Und später wurden auch 
die Kosten für die Physiotherapie von 
meiner Versicherung übernommen.“

Was musstest du selber tun? 
Elena: „Nachdem mein Mann den Unfall 
bei Raiffeisen Versicherung gemeldet 
hat, sind alle weiteren Schritte von mei-
nem Raiffeisen-Berater eingefädelt wor-
den. Die ganze Organisation hat dabei 
einfach sehr gut geklappt und mir vieles 
erleichtert.“

Weil Ihre Sicherheit zählt: Raiffeisen Versicherung. In Österreich gibt es ein gutes Sozialsystem 
und die gesetzliche Unfallversicherung ist ein wichtiger Bestandteil davon. Doch das reicht nicht aus:
•	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie 

auf Wegunfälle. Der Schutz gilt somit nicht in der Freizeit.
•	 Die gesetzliche Unfallversicherung wird vom Dienst-Arbeitgeber bezahlt, wodurch auch nur 

erwerbstätige Personen, Schüler sowie Studenten im Rahmen des Schulbetriebs und Studi-
ums geschützt sind. Viele Gruppen erhalten keine Leistungen, wie Hausfrauen und Pensi-
onisten. Kinder erfahren außerdem nur verminderte Leistungen.

•	 Im Rahmen eines Freizeitunfalls entsteht immer eine finanzielle Lücke, die nicht vom Sozial-
versicherungssystem abgedeckt wird. Private Vorsorge ist deshalb existenziell.

Die private Unfallversicherung setzt genau dort an, wo die gesetzliche Unfallversicherung nichts 
oder nicht genug leistet. Nur die private Unfallversicherung bietet Sicherheit für jeden – egal, ob 
berufstätig oder nicht, egal wann und wo ein Unfall passiert.
Gehen Sie auf Nummer sicher. Ihnen soll nichts passieren! Nicht Ihren Kindern und nicht Ihrer 
Familie. Falls allerdings doch einmal etwas geschehen sollte, seien Sie versichert: Mit Raiffeisen 
Versicherung erhalten Sie einen sicheren Schutz. Gemeinsam mit Ihrem Raiffeisen-Berater kombi-
nieren Sie verschiedene Leistungsbausteine und erhalten genau den Schutz, den Sie tatsächlich 
brauchen. So schnüren Sie das für Sie optimale Sicherheitspaket.
Der Gang zu Ihrem Experten bei der Raiffeisenbank Weissachtal ist der sichere Weg!

Elena Hagspiel auf dem Weg der Besserung

Es freut uns, dass wir Elena Hagspiel 
durch den Leistungsumfang der Raiffei-
sen Versicherung in einer schwierigen 
und schmerzhaften Zeit helfen konnten. 
Wir wünschen ihr weiterhin gute Gene-
sung und vor allem eine unfallfreie Zu-
kunft gemeinsam mit ihrer ganzen Fa-
milie.

Versichert!

Versichert!
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Mit der Raiffeisen Bauspar-
kasse kann jeder relaxed in 
die Zukunft blicken – ganz 
besonders Karoline Steurer: 
Sie hat beim Bauspar-Ge-
winnspiel einen feinen Well-
ness-Kurzurlaub gewonnen.

Wer auf Raiffeisen Bausparen setzt, 
baut auf eine sichere Zukunft. Karoline 
Steurer hat sich dafür entschieden und 
konnte zusätzlich beim traditionellen 
Jahresabschlussgewinnspiel abräu-
men: Sie hat Erholungstage im Aqua 
Dome in Längenfeld gewonnen. Bei der 
Gewinnübergabe in der Raiffeisenbank 
Doren überreichte Kundenberater Klaus 
Kramer der Siegerin den Gutschein für 
ihre Wohlfühlmomente.

Nach dem großen Raiffeisen-
Gewinnspiel zur com:bau 
2015 hat Rosmarie Baldauf 
gut lachen: mit einem Gut-
schein im Wert von 1.000 
Euro in der Tasche.

Der Andrang auf ‚der‘ Vorarlberger Fach-
messe zum Bauen und Wohnen war 
groß. Die com:bau konnte sich in ihrem 
zweiten Jahr über eine vergrößerte Aus-
stellungsfläche und vor allem noch mehr 
Besucher freuen. Die vielen Interessier-
ten, die sich auf dem Dornbirner Mes-

Entspanntes Siegerlächeln

Absolut gewinnbringend

Mitglied im Raiffeisen Club zu sein, hat 
viele Vorteile. Einer davon ist die Chan-
ce auf tolle Geschenke bei den Ge-
winnspielen, die es immer wieder gibt. 
Johanna Mark aus Sulzberg hat diese 
genutzt und konnte beim Raiffeisen-
Club-Gewinnspiel absahnen: Sie bekam 
von Jugendberaterin Katharina Hutter 
ihren Gewinn und hört ihre Musik ab so-
fort mit ihren nigelnagelneuen EarPods 
von Apple. Das hört sich doch gut an.

Magdalena Feuerle hat bei unserem 
Gewinnspiel zur com:bau 2015 ein 
Hermann-Maier-Häuschen gewonnen. 
Gemeinsam mit ihrem Kind und offen-
sichtlicher Freude bekam sie das Spiel-
haus von Vorstandsdirektor Klaus Sta-
delmann überreicht.

Lauter Gewinner
Über das gesamte Jahr hin-
weg veranstaltet die Raiffei-
senbank Weissachtal eine 
Vielzahl verschiedener Ge-
winnspiele. Auch heuer wie-
der sind daraus zahlreiche 
Gewinner hervorgetreten und 
konnten sich über attraktive 
Belohnungen freuen. Wir be-
danken uns bei allen Teilneh-
mern und gratulieren jedem 
Sieger ganz herzlich!

segelände tummelten, konnten einige 
clevere Infos mitnehmen. Noch etwas 
mehr bekam Rosmarie Baldauf. Sie hat 
bei unserem Gewinnspiel 1.000 Euro für 
Ihren Wohntraum gewonnen.
Als Partner der com:bau, des Energiein-
stituts Vorarlberg und der Vorarlberger 
Holzbaukunst, als Unterstützer unzäh-
liger Handwerker und Wohnbauunter-
nehmen im ganzen Land sind die Vorarl-
berger Raiffeisenbanken der perfekte 
Ansprechpartner beim Thema Wohnen. 
Mit persönlicher Beratung und attraktiven 
Angeboten sind wir vor Ort.
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Auf eigenen Beinen zu ste-
hen, hatte für Markus Lässer 
schon immer seinen Reiz. 
Mit seiner eigenen Keks-
Produktion hat er den Schritt 
nun gesetzt: Er ist selbst-
ständiger Cookie-Bäcker 
und Geschäftsführer sei-
nes eigenen Unternehmens 
„Lässer-Keks“.

Seit 25. April duftet es in seiner Produk-
tionsstätte nach feinen Keksen: Cookies 
in neun köstlichen Sorten werden bei 
Lässer-Keks nach eigenem Rezept ge-
backen. Wir haben mit Firmengründer 
Markus Lässer über seinen Weg in die 
Selbstständigkeit gesprochen.

Was hat dich auf die Idee gebracht, 
selbstständig zu werden?
Markus: „Ich wollte mich schon seit ei-
niger Zeit selbstständig machen, nur 
fehlte mir eine gute Idee. Dann hatte ich 
selbst irgendwann mal Lust auf etwas 
Süßes und hab mir eine Packung Coo-
kies gekauft. Leider haben sie mich so 
gar nicht überzeugt. Sie waren nicht nur 
trocken, auch geschmacklich erwiesen 
sie sich als nicht wirklich gelungen. Das 
war der Startschuss für meine Selbst-
ständigkeit!“

In die Selbstständigkeit gebacken
Firmengründer: Lässer Markus
Firmengründung am 1. April als Kleinunter-
nehmen
Firmensitz: Geishaus 100b, Riefensberg
Backzeit: Seit 25. April wird gebacken.

In Kürze sind Lässer-Kekse in neun lecke-
ren Sorten erhältlich.

Wie ging es weiter?
Markus: „Ich begann selber zu experi-
mentieren. Und es dauerte seine Zeit 
und brauchte einige Kilogramm Mehl. 
Aber nach manchen fehlgeschlagenen 
Backversuchen hatte ich das Rezept für 
die perfekten Cookies. Ich hatte mein 
Grundrezept beisammen.“

Damit stand deine Selbstständigkeit 
für dich fest?
Markus: „Ja! Aber zuvor noch holte ich 
Feedback von Vorkostern ein. Freunde, 
Bekannte und Arbeitskollegen bekamen 
meine ersten Cookies zum Probieren. 
Als ich von ihnen durch die Bank posi-
tive Reaktionen erhielt, war ich von mei-
ner Idee endgültig überzeugt. Was mir 
in der Gründungsphase noch fehlte, war 
eine geeignete Produktionsstätte. Diese 
aber habe ich rasch bei meinem derzei-

tigen Arbeitgeber Klaus Natter in Linge-
nau gefunden.“

Wie sieht das Sortiment heute aus, 
das du anbietest?
Markus: „Es gibt jede Menge verschie-
dene Sorten bei mir: Cookies mit erlese-
nen Früchten, mit Nüssen, mit Schoko-
lade und weitere mit anderen leckeren 
Zutaten.“

Was zeichnen deine Kekse aus?
Markus: „Lässer-Keks werden in traditi-
oneller Handarbeit hergestellt. Und sie 
bestehen aus besten Rohstoffen, wie 
Dinkelmehl, Rohrzucker oder Trocken-
früchte, die ausschließlich von Vorarlber-
ger Lieferanten kommen. Meine Kekse 
soll es in verschiedenen Läden in der 
Umgebung geben. Ich hoffe, ich finde 
viele Geschäfte, die den Menschen die 
kleinen Köstlichkeiten anbieten. Denn mit 
meinen Cookies hat jeder einen kleinen, 
ofenfrischen Glücksmoment im Mund.“

Markus Lässer in seinem Element

Markus Lässer mit Gerda Berkmann, Beraterin der Raiffeisenbank 
Weissachtal

Verpackte Köstlichkeiten

Lecker!
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Kleine Künstler ganz groß
Hohe Kunst gab es in der 
Schalterhalle unserer Bank-
stelle Doren am 4. April zu 
bestaunen: Die Kinder der 
Mal- und Theatergruppe der 
örtlichen Volksschule luden 
zur Vernissage. Unter dem 
Titel „Goldfinger“ präsentier-
ten die Kids mit ihrer Lehrerin 
Doris Rüdisser ihre kreativen 
Werke.

Viele kreative Kinderhände waren hier am Werk – und mindestens so viele stolze Eltern und Großeltern bei der Präsentation dabei.

Begabte Kids zwischen den eigenen Werken

Die Einladung zur Vernissage in unserer Bankstelle DorenNeugierige Blicke auf die kreativen Bilder

Platz für Kunst
Die Kids der Mal- 
und Theatergrup-
pe haben ihr Ta-
lent bewiesen. 
Einen ganzen 
Monat gab es die 
große Kunst der 
kleinen Künstler 
in unserer Bank-
stelle in Doren zu 
bewundern. Zahl-
reiche Kunden 
und Besucher 
wohnten der Ver-
nissage zur Aus-
stellung bei und 
staunten nicht 
schlecht, als sie 
die Bilder der Kin-
der sahen. Denn 
wer nicht ganz ge-
nau hingesehen 
hat, konnte fast 
meinen, er sehe 
echte Originale.
Wir danken den 
vielen kleinen 
Künstlern für ihre 
großartigen Wer-
ke und ihrer en-
gagierten Lehrerin 
Doris Rüdisser für 
ihr Bemühen um 
die Kinder!

Die Dorener Volksschulkinder haben 
sich in diesem Schuljahr intensiv mit 
den großen Meistern der vergangenen 
Jahrhunderte beschäftigt. Ihre Wer-
ke und ihr Leben haben sie sich ganz 
genau angesehen. Mit großem Einsatz 
und einer guten Portion Begabung mal-
ten die Mädchen und Jungen Gemälde 
der weltberühmter Künstler möglichst 
originalgetreu nach. Viele prächtige 
Kunstwerke sind entstanden. 


