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Nachhaltigkeit ist in Mode. Es 
liegt voll im Trend, sich als grünes 
Unternehmen zu präsentieren. Sein 
Umweltbewusstsein zu betonen, 
ist angesagt. In den vergangenen 
Monaten hat die Tendenz nochmals 
an Schwung gewonnen. Inhaltlich 
ist dies großartig: Wenn immer mehr 
Unternehmen auf Nach haltigkeit 
setzen, wenn immer mehr Kunden 
von Unternehmen einen bewussten 
Umgang mit Ressourcen fordern, 
wenn Mitarbeiter in Betrieben 
arbeiten wollen, die auf das Klima, 
auf die Natur und den Menschen 
achten, wenn Nachhaltigkeit in 
der Mitte unserer Gesellschaft 
angekommen ist, können wir alle 
nur davon profitieren. Doch eines 
darf nicht sein: Nachhaltigkeit darf 
kein Zeitgeist sein. Wer wirklich 
nachhaltig handeln will, wer den 
Wert nachhaltigen Wirtschaftens 
tatsächlich begriffen, verinnerlicht 
und zu seinem Ziel gemacht hat, 
der muss am Ball bleiben. Der muss 
kämpfen und manchmal Umwege 
gehen. Der muss vieles auf sich 
nehmen und dort und da eine 
Schleife ziehen, kurzfristig oft mehr 
Geld aufwenden, mehr Zeit ein
planen und auf manches verzichten. 
Wer wirklich nachhaltig ist, beißt 
sich durch, gibt nicht nach, sondern 
bleibt dran. Nachhaltigkeit ist kein 
Zeitgeist, es ist nicht kurzfristig und 
nicht schnell. Wenn es der aktuelle 

Trend zur Nachhaltigkeit vollbringt, 
davon einige zu überzeugen, hat er 
vieles erreicht. Wenn Nachhaltigkeit 
buchstäblich verstanden und gelebt 
wird, dann ist Großartiges geschafft.

Wie in den vergangenen Jahren legt 
die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
auch heuer wieder einen Nachhaltig
keitsbericht auf – freiwillig, nicht weil 
es gesetzlich vorgeschrieben ist, 
nicht weil es gerade im Trend liegt, 
sondern aus innerer Überzeugung 
und weil die Raiffeisenbanken der 
Meinung sind, ihre Kunden und die 
gesamte Öffentlichkeit haben sich 
Transparenz verdient. Sie sollen Ein
blick in die Genossenschaftsbanken 
bekommen und klar erkennen, was 
die Finanzhäuser mit dem Giebel
kreuz tun und wo sie noch Nachhol
bedarf haben. Auf vieles können und 
dürfen die Banken tatsächlich stolz 
sein und auf ihre Taten aufmerksam 
machen. Es gilt jedoch auch, nichts 
zu verschönern, nichts von dem 
auszulassen, was noch nicht opti
mal klappt. Ein offenes Wort haben 
sich die Vorarlberger verdient.

Nachhaltigkeit ist ein vielschichtiges 
Thema. Im Nachhaltigkeitsbericht 
zeigt die RLBV deshalb, was sie in 
den unterschiedlichen Bereichen 
unternimmt: Es geht um „Ökono
mie“, um Finanzlösungen, Bank
produkte und Angebote für die 

auf Einkommen und Ertrag, sonstige 
Steuern und Aufsichtsgebühren an die 
Finanzmarktaufsicht – 9,1 Millionen Euro an 
Steuern und Abgaben waren es insge
samt, welche die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg im vergangenen Jahr leistete.

Die Idee Raiffeisen ist eine nachhaltige. 
Nicht nur, weil sie über 200 Jahre alt ist 
und nichts von ihrer Aktualität verloren hat, 
sondern auch, weil sie in sich nachhaltig 
denkt, weil sie von sich aus an den Men
schen, an die Region, an die Zukunft denkt.

Kunden. Es geht um „Soziales und 
Mitarbeiter“, um den Umgang mit 
dem eigenen Team und die För
derung von Talenten. Es geht um 
„Ökologie“, um umwelt relevantes 
Handeln als Unternehmen, um 
Schadstoffausstoß und Ressourcen
umgang. Und es geht um „Spon
soring und Eigeninitiative“, um die 
Unterstützung von Vereinen und 
Projekten, um den Sozial und 
Kulturbereich, um den Sport und 
die Jugend, um die Stärkung des 
Mit.Einanders in Vorarlberg. Zu all 
diesen Bereichen gibt der Nach
haltigkeitsbericht Informationen. Er 
beschreibt Maßnahmen und nennt 
konkrete Zahlen. Eines kann vor
weggesagt werden: Die Vorarlberger 
Raiffeisenbanken sind regionale 
Banken. Ihr Handeln – gutes und 
schlechtes – hat unmittelbare Aus
wirkungen auf die Gegend, in der 
sie sich befinden. Ihr Tun hat damit 
höchste Relevanz für die Menschen 
vor Ort. Betrachtet man lediglich die 
Wirtschaftlichkeit der RLBV, so sind 
das gute Nachrichten für die Vorarl
berger: Denn die Genossenschafts
bank bezahlt ihre Steuern hier, sie 
entrichtet ihre Abgaben hier. Diese 
Gelder fließen damit in Kanäle, die 
schlussendlich der Öffentlichkeit vor 
Ort wieder zugutekommen – das 
Geld bleibt in der Region. Arbeit
geberbeiträge zur Sozialversiche
rung, Steuern auf die Lohnsumme, 

VORWORT VORWORT

Eine Idee, kein Zeitgeist

in Mio. Euro 2019e 2018

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 4,264 3,436

Steuern auf die Lohnsumme 1,653 1,394

Steuern vom Einkommen und Ertrag 1,587 5,013

sonstige Steuern (inkl. Stabilitätsabgabe) 1,444 1,286

Aufsichtsgebühren Finanzmarktaufsicht 0,195 0,234

Summe Steuern und Abgaben 9,143 11,362

KommR Betriebsökonom Wilfried Hopfner
Vorstandsvorsitzender
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ÖKONOMIE

Raiffeisen, das sind Banken. Insti 
tute, die den Menschen in finanziellen 
Belangen zur Seite stehen. Raiffeisen 
ist weder ein BioSupermarkt noch 
ein Naturladen. Doch wer zu Raiffei
sen geht, in die Bankstelle vor Ort 
oder ins Online Banking, entscheidet 
sich genauso für das Bioangebot wie 
jener, der im Bioladen zu Kartoffeln 
und Mais aus dem Ländle greift. Das 
eigene grüne Sortiment wird dabei 
laufend verfeinert und ausgebaut. 
Ein Blick auf den Anlagebereich 2019 
stellt dies eindrucksvoll unter Beweis.

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
haben in den vergangenen Mona
ten ihre Produktpalette für eine 
nachhaltige Anlage weiter ausge
baut: Neu hinzugekommen sind 
RaiffeisenGreenBonds und Raiffei
senNachhaltigkeitMomentum. Mit 
Raiffeisen-GreenBonds finanzieren 
Anleger Umweltprojekte im Bereich 
Klimaschutz von Unternehmen 
und der öffentlichen Hand. Raiffei
senNachhaltigkeitMomentum 
investiert vorwiegend in kleine und 
mittlere Unternehmen Europas, die 
in den vergangenen Jahren ihre 
eigene Nachhaltigkeit verbessert 
haben. Außerdem setzt Raiffei
sen auch bei bestehenden Fonds 
mehr und mehr auf Nachhaltigkeit: 
Dementsprechend wurde 2019 
ein konventioneller Rentenfonds in 
den RaiffeisenNachhaltigkeitRent 

umgewandelt Auch bei diesem 
Fonds kommt seitdem der vielfach 
ausgezeichnete Nachhaltigkeits
prozess bei der Anleiheauswahl 
zum Einsatz. Ein weiterer Beweis 
der nachhaltigen Ausrichtung von 
Raiffeisen im Anlagebereich ist die 
neue Produktlinie VIPnachhaltig in 
der Raiffeisen Vermögensverwal
tung: Hier vereint Raiffeisen Capital 
Management die Dienstleistung der 
Vermögensverwaltung einerseits 
mit ihrem KapitalmarktKnowhow 
und vor allem ihrer Nachhaltig
keitsexpertise andererseits.

Damit wird offensichtlich, wie vielfältig 
das BioAngebot ist, das Raiffeisen 
den Menschen in Vorarlberg stellt. 
Dass die Qualität ebenso stimmt, wird 
laufend von externer Seite auf den 
Prüfstand gestellt. Ende des Jahres 
hat das Forum Nachhaltige Geldan
lage (FNG) ihre renommierten Siegel 
vergeben. Sie gelten heute als Quali
tätsstandards von socially responsible 
investments auf dem deutschsprachi
gen Finanzmarkt. Das FNG hat das 
Angebot von Raiffeisen auf Herz und 
Nieren geprüft. Insgesamt vergab 
das Gremium heuer die Höchstnote 
„3 Sterne“ an 37 Investmentfonds. Elf 
dieser Fonds werden von der Raiffei
sen KAG gemanagt. Damit ist die 
Raiffeisen KAG die Fondsgesellschaft 
im deutschsprachigen Raum, welche 
die meisten „3Sterne“Siegel hält.

Bio für Anleger

Wesentlicher Garant für die hohe 
Qualität im Angebot von Raiffeisen 
ist neben dem ausgezeichneten 
Produktangebot auch die hohe 
Beratungsleistung. Daher investieren 
die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
stark in die Ausbildung der eigenen 
Berater. Die Banken nehmen hierfür 
bewusst Geld in die Hand und die 
Mitarbeiter stellen ihre Zeit bereit. So 
kann das hohe Niveau der nachhalti
gen Beratung in der Anlage gehal
ten und weiter ausgebaut werden. 
Speziell im Nachhaltigkeitsbereich, 
der aktuell von vielen Verkäufern 
bespielt wird, ist dies von hoher 
Relevanz für die Vorarlberger Anleger. 
Die Österreichische Gesellschaft 
für Umwelt und Technik (ÖGUT) hat 
in den vergangenen Jahren Stan
dards für Beratungsleistungen im 
Nachhaltigkeitsbereich erarbeitet 
und etabliert. 2019 erlangten weitere 
19 Berater der Vorarlberger Raiffei
senbanken die ÖGUT-Zertifizierung 
für nachhaltige Geldanlagen.

Dem Angebot auf der einen Seite 
steht die Nachfrage auf der anderen 
gegenüber: Die Vorarlberger Anleger 
zeigen sich als überaus nachhaltig in 
ihren Investitionen. Sie interessieren 
sich für grüne Anlagemöglichkeiten 
und entscheiden bei ihrem persön
lichen Vermögen mehr und mehr 
anhand nachhaltiger Kriterien. In 
den vergangenen zwölf Monaten 

ÖKONOMIE

2019 2018 2017

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Volumen (in Euro) 97.003.913 61.511.652 51.359.601

Fondssparverträge (in Stück) 4.503 3.208 2.455

monatliches Ansparvolumen (in Euro) 794.772 446.889 323.801

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Volumen (in Euro) 15.775.604 8.685.036 6.753.013

Fondssparverträge (in Stück) 941 638 540

monatliches Ansparvolumen (in Euro) 184.925 109.788 83.249

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Volumen (in Euro) 15.024.853 10.357.218 8.776.024

Fondssparverträge (in Stück) 424 362 340

monatliches Ansparvolumen (in Euro) 60.049 39.027 38.068
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Raiffeisen zeichnet vieles aus – vor 
allem die eigenen Mitarbeiter. Sie sind 
es, welche die Menschen beraten, 
Angebote gestalten und Lösun
gen vermitteln. Sie sind es, welche 
Kontakte zu Kunden, Partnern und 
Vereinen aufbauen und pflegen. Sie 
sind es, welche die Idee Raiffeisen 
leben. Die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg und alle Raiffeisenbanken 
im Ländle sind sich dessen bewusst. 
Die Wertschätzung des einzelnen 
Mitarbeiters ist darum nicht nur auf 
Papier festgeschrieben, sie wird in der 
täglichen Arbeit gelebt.

Das große Ganze und Details – die 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg hat 

beides im Blick und setzte 2019 im 
Bereich Soziales und Mitarbeiter 
Maßnahmen auf beiden Ebenen um.
Im vergangenen Jahr startete die 
Regionalbank das Projekt „rai.
power“. Damit macht die RLBV ihre 
eigene Unternehmenskultur zum 
Thema. In einer eigenen Auftaktver
anstaltung, zu der alle Mitarbeiter 
eingeladen waren, in Workshops, in 
sämtlichen Sitzungen der erweiterten 
Geschäftsführung und in Gesprächen 
mit dem Betriebsrat wurde der Kultur 
des Hauses auf den Zahn gefühlt. 
Resultat sind sechs Werte, die das 
Wesen der Raiffeisenlandesbank 
ausmachen: Wertschätzung, Team, 
Beziehung, Verantwortung, Vertrauen, 

SOZIALES UND MITARBEITER

Karriere machen und 
Mensch sein unter einem Hut

Einsatzbereitschaft. Gemeinsam 
haben die Mitarbeiter in der zweiten 
Jahreshälfte 2019 erarbeitet, was 
hinter diesen Schlagworten steckt, 
und die Werte selbst definiert. Dem 
Konzept folgen nun Taten: So wurden 
Trainings für die Führungskräfte der 
RLBV erarbeitet, in denen sie Ver
ständnis für die Werte gewinnen und 
ihre Umsetzung erlernen sollen. Diese 
starten in den nächsten Wochen. 
Zusätzlich wurde in den vergangenen 
Monaten ein noch laufender Prozess 
gestartet, in dem aus den sechs 
Werten der RLBV konkrete Maßnah
men abgeleitet werden, welche die 
Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag ganz 
praktisch zu spüren bekommen.

hat die gesamte Investitionssumme der 
Vorarlberger in die drei größten nachhaltigen 
Publikumsfonds von Raiffeisen um 59 Pro
zent zugenommen. Insgesamt 127.804.370 
Euro haben die Menschen hierzulande in 
die Fonds „RaiffeisenNachhaltigkeitMix“, 
„RaiffeisenNachhaltigkeitAktien“ und 
„RaiffeisenNachhaltigkeitSolide“ ange
legt. Jeden Tag investieren die Vorarlberger 
gemeinsam nochmals knapp 35.000 Euro 
aus ihrem privaten Vermögen in die drei 
Nachhaltigkeitsfonds aus dem Angebot der 
Vorarlberger Raiffeisenbanken und ermög
lichen und stärken damit das umfassende 
nachhaltige Wirken von Unternehmen.

2019 war im Bereich der Geldanlage ein Jahr, 
in dem die Vorarlberger Raiffeisenbanken ihren 
Weg des Ausbaus und der Verbesserung des 
Angebots für nachhaltige Geldanlage weiter
gegangen sind. Mit einem undurchdachten, 
spontanen Angebot könnte man sich in diesem 
Bereich heutzutage besonders gut Präsenz ver
schaffen. Raiffeisen macht es anders: Schon 
seit Jahren setzen die Genossenschaftsbanken 
auch im Anlagebereich auf Nachhaltigkeit, 
bauen ihr Angebot quantitativ und qualitativ 
Stück für Stück aus und investieren im Hinter
grund stark in die hochwertige Beratung. All 
das gibt den Vorarlbergern die Möglichkeit, 
auch bei ihrer Anlage auf „bio“ zu schauen.  

ÖKONOMIE

Nachhaltig erntet, wer mit Umsicht pflanzt und pflegt.

2019 2018 2017

Anzahl Mitarbeiter gesamt (w/m in %) 401* (49/51) 337 (55/45) 330 (54/46)

Vollzeitäquivalent 333,11* 270,56 268,90

Fluktuationsrate (in Prozent, 
ohne Pensionisten/Praktikanten) 7,70 8,30 4,85

Durchschnittliches Lebensalter 43 44 42

Durchschnittliches Dienstalter 12,1 12,5 11,7

Begünstigt Behinderte – Soll 11 12 11

Begünstigt Beschäftigte – Ist 3 2 4

Invalidenausgleichstaxe in EUR 33.824,00* 31.595,00 31.328,00

Führungskräfte gesamt (w/m in %) 61 (20/80) 54 (19/81) 57 (18/82)

*Die Zunahme 2019 ist auch durch die Integration des Raiffeisen Rechenzentrums in die RLBV bedingt.
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Ausbildungen, wie Lehrgänge und 
berufsbegleitende Studien.

Zu spüren ist ein immer größerer 
Wunsch der Mitarbeiter, die Arbeits
zeit an die eigene Lebenssituation 
anzupassen. Auch hierbei zeigt sich 
die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
offen: In den vergangenen Monaten 
wurde immer häufiger ein Papa
monat beantragt und in Anspruch 
genommen. Auch wird es Mitarbeitern 
ermöglicht, Arbeitszeit anzusparen 
und längere Auszeiten zu nehmen. 
Bildungskarenz, Bildungsteilzeit, kurz
zeitige Aufstockungen und Reduzie
rungen von Arbeitszeiten, Altersteilzeit, 
ein flexibler Wiedereinstieg nach der 
Karenz – Raiffeisen hat 2019 erneut 
mehr getan, als gesetzlich notwendig 
ist. Damit kann sie Möglichkeiten 
eröffnen und auf die individuellen 

übernehmen die Raiffeisenlandesbank 
und das Land Vorarlberg. AnnaMaria 
M. kann so auch in Zukunft ihrer Arbeit 
im „s’Spatzoneascht“ Kinderwelten in 
Lustenau nachgehen.

Wer die Raiffeisenlandesbank Vorarl
berg betrachtet – in ihren Maßnahmen 
2019 und den vielen Jahren zuvor – 
wundert sich nicht über die zahlreichen 
Auszeichnungen, welche die Genos
senschaftsbank als Arbeitgeber erhält: 
So darf sich die RLBV als Österreichs 
Best Recruiter in der Finanzbranche 
der Jahre 2018 und 2019 bezeichnen. 
Im vergangenen Jahr wurden außer
dem aus über 1.300 Arbeitgebern 
in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz die besten ausgesucht: Die 
Raiffeisenlandesbank landete in der 
grenzüberschreitenden Analyse auf 
dem achten Platz. Außerdem wurde 

der Bank 2019 das salvusGesund
heitssiegel, die Auszeichnung als 
„Familienfreundlicher Betrieb“ und 
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“, 
verliehen. All diese Auszeichnungen 
bestätigen den Weg von Raiffeisen.

Die Maßnahmen im Unternehmen, die 
Meilensteine und die kleineren Initiati
ven unterstreichen den permanenten 
Einsatz der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg, den bestehenden und 
zukünftigen Mitarbeitern ein attraktiver, 
fordernder und fördernder Arbeit
geber zu sein. Die seit Jahren niedrige 
Fluktuationsrate, die vergangenes Jahr 
bei 7,7 Prozent lag, zeigt die Zufrieden
heit und hohe Einsatzbereitschaft des 
bestehenden Teams. Die erfolgte und 
geplante Vergrößerung der Mannschaft 
lädt neue Köpfe dazu ein, selbst an der 
Idee Raiffeisen mitzuarbeiten.   

Eine gute Bildung von Mitarbeitern ist 
für Raiffeisen von hoher Bedeutung – 
gleich aus mehrfachen Gründen: 

Einerseits aus unternehmerischer 
Sicht, weil kompetente Teams wesent
liche Garanten für das qualitativ hoch
wertige Angebot von Raiffeisen sind. 
Andererseits jedoch auch, weil Wissen 
für die Mitarbeiter selbst ein hohes 
Gut ist. Viele im Team der Raiffeisen
landesbank Vorarlberg fragen deshalb 
jedes Jahr um Aus, Fort und Weiter
bildung an: Die Raiffeisenbanken in 
Vorarlberg und die RLBV unterstützen 
diesen Wunsch der Mitarbeiter. So 
werden zahlreiche Bildungsangebote 
vom hauseigenen Bildungscenter 
und dem österreichweiten Raiffeisen 
Campus selbst gestellt und bezahlt. 
Hinzu kommt die finanzielle und zeit
liche Unterstützung für umfangreiche 

Bedürfnisse der Mit arbeiter Acht 
nehmen.

Ein besonderes Highlight für die 
RLBV als Arbeitgeber war 2019 die 
Schaffung eines integrativen Arbeits
platzes in Lustenau: AnnaMaria M. 
war bereits seit einigen Jahren im 
Verein „s’Spatzoneascht“ Kinder
welten in Lustenau beschäftigt. Sie 
hatte sich in den letzten Jahren 
bestens integriert. Die Kinder und die 
Pädagogen schätzten gleichsam ihr 
Dasein. Nun wurden die Förderungen 
für den Verein gekürzt. Der integrative 
Arbeitsplatz von AnnaMaria M. geriet 
in Gefahr. Die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg sprang ein. Gemeinsam mit 
dem Land Vorarlberg und dem Institut 
für Sozialdienste „Spagat“ konnte 
der Arbeitsplatz von AnnaMaria M. 
gesichert werden. Die Lohnkosten 

SOZIALES UND MITARBEITER SOZIALES UND MITARBEITER

Nachhaltig ist ein Arbeitgeber, wenn er seine Mitarbeiter als Menschen erkennt.

Forts. S. 10

MITARBEITER

(333,11 Vollzeit 
äquivalent)

31.768,00

GELEISTETE 
AUSGLEICHSTAGE (in €)

401
LEBENSALTER

43
DIENSTALTER

12,1
DAVON

WEIBLICH

49 %
DAVON

MÄNNLICH

51 %
FLUKTUATIONSRATE

(ohne Pensionisten/
Praktikanten)

7,70 %
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ÖKOLOGIE

Umweltschutz ist ein Kernelement nachhalti
gen Handelns. Jeder kann sich entscheiden, 
in seinem Rahmen im Sinne des Umwelt
schutzes zu handeln. Sei es der Verzicht 
auf den Plastiksack beim Einkauf oder das 
Stehen lassen des Autos in der Garage. Es 
gibt viele Möglichkeiten, die jedem selbst 
offenstehen. All diese tragen dazu bei, unser 
Klima zu verbessern und Bewusstsein zu 
schaffen. Wie sich jeder Einzelne jeden Tag 
für oder gegen den Umweltschutz entschei
den kann, so kann dies auch jedes Unter
nehmen. An vielen Stellen kann ein Betrieb 
aufgrund seiner Größe sogar noch mehr 
ausrichten. Verantwortung für Umwelt und 
Klima zu übernehmen, ist damit auch für 
Unternehmen eine Sache der Entscheidung. 
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken und die 

Raiffeisen landesbank sagen hierzu ein klares 
Ja. Sie entscheiden sich dafür, Verantwortung 
für den sorgsamen Umgang mit der Natur 
wahrzunehmen. Dies war in den vergangenen 
Jahren so und wurde 2019 erneut deutlich.

Die RLBV braucht mehr Platz. Um die Dienst
leistungen für die Menschen in Vorarlberg 
weiter zu optimieren und den Mitarbeitern 
zugleich passende und angenehme Räum
lichkeiten zur Verfügung zu stellen, war es 
notwendig, die eigenen Räumlichkeiten 
auszubauen. Im vergangenen Jahr startete 
und vollendete die RLBV daher wesentliche 
Umbauarbeiten im Raiffeisenhaus in der Rhein
straße in Bregenz. Das vierte Obergeschoss, 
in dem sich unter anderem eine Wohnung 
befand, wurde kernsaniert. Aus den nicht mehr 

Umweltschutz ist eine 
Entscheidungssache für 
Kunden und Unternehmen

2019 2018 2017

Stromverbrauch (in kWh) * 804.557 863.942 932.572

Gasverbrauch (in kWh) ** 552.150 520.667 488.800

Treibstoffverbrauch (in kWh) ** 165.047 145.422,80 174.420,00

CO2Ausstoß des Fuhrparks 121,00 g CO2 /km 114,06 g CO2 /km 114,42 g CO2 /km

ÖKOLOGIE

Forts. S. 12

praktikablen Räumlichkeiten wur
den adäquate, moderne Büros und 
Besprechungsräume geschaffen. Auf 
Nachhaltigkeit wurde beim Umbau 
selbstverständlich Bedacht genom
men. So erhielten fast ausschließlich 
heimische Betriebe Aufträge zur 
Umsetzung der Arbeiten und es 
wurde penibel auf die Nachhaltigkeit 
der verwendeten Materialien geach
tet. Die RLBV hat beim Umbau einen 
Teil des Dachs neu isoliert. Ebenso 
wurden die notwendigen, neuen 
Außenwände am Raiffeisenhaus in 
Form einer PfostenRiegelFassade 
errichtet. Mit dieser Bauweise wird 
ein deutlich höherer Isolierwert erzielt, 
als er bei Bestand der bisherigen 
massiven Wände möglich war. Eine 
weitere Maßnahme, die gerade im 
unternehmerischen Arbeitsalltag 

Energie einsparen kann, betrifft die 
Lichtinstallationen im neuen vierten 
Obergeschoss des Hauses: Das 
komplette Stockwerk wurde mit der 
neuesten LED-Lichttechnik ausge
stattet. Bei jedem tageszeitgesteuer
ten, automatisierten Einschalten des 
Lichts und jedem zusätzlichen Klick 
auf den Lichtschalter kann so Strom 
eingespart werden. Die gesamten 
Räumlichkeiten sind außerdem in ein 
zentrales Lüftungs, Heizungs und 
Kühlungssystem integriert. Dieses 
wurde für den kernsanierten vierten 
Stock auf den neuesten Standard 
gebracht. Alles in allem darf die 
Erweiterung der Räumlichkeiten der 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg in 
Bregenz als nachhaltiges Projekt 
beschrieben werden: Nachhaltige 
Baustoffe kamen zum Einsatz und 

Energieeinsparpotenziale für die   
Zukunft wurden genutzt.

Neben den umfassenden Arbeiten 
am vierten Obergeschoss wurden 
2019 auch weitere bauliche Maßnah
men im Raiffeisenhaus gesetzt. Bei 
all diesen war die Stärkung der Nach
haltigkeit eine explizite Zielsetzung für 
die RLBV. Ein Beispiel ist die sukzes
sive Umrüstung der Beleuchtung auf 
energiesparende LED-Technologie 
im gesamten Gebäude. Diese wurde 
bereits vor einigen Jahren gestartet 
und in den vergangenen zwölf Mona
ten fortgesetzt.

Unternehmen einer gewissen Größe 
sind dazu verpflichtet, in regel-
mäßigen Abständen ein Energie
audit durchzuführen. Dabei wird von 

* Davon aus der eigenen Fotovoltaikanlage 47.900 kWh. Die Anlage musste aufgrund der Umbaumaßnahmen am Raiffeisenhaus von April bis
 Juni außer Betrieb gesetzt werden.
** Die Zunahme 2019 ist auch durch die Integration des Raiffeisen Rechenzentrums in die RLBV bedingt.
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Was kümmert ein Unternehmen das Vereins 
leben im Ort? Was kümmert einen Konzern 
das Mit.Einander in den Gemeinden? Zumeist 
nicht viel. Schließlich geht es um Rendite, 
um Wachstum und Geschäfte. Was kümmert 
Raiffeisen das Vereinsleben im Ort, das Mit.
Einander in den Gemeinden? Sehr viel! Raif
feisen denkt auch an Rendite, an Wachstum 
und Geschäfte – schließlich ist eine gesunde 
Wirtschaftlichkeit die Basis jedes Handelns 
als Genossenschaftsbanken. Raiffeisen aber 
denkt weiter. Als regionale Unternehmen 
sind die Banken in der Region tief verortet. 
Als Genossenschaftsbanken noch mehr als 
andere. Darum gehört der Auftrag, sich den 
Gemeinden und dem alltäglichen Leben der 
Menschen zu widmen, zum Charakter der 
Vorarlberger Raiffeisenbanken.

1.910.178 Euro waren es, die Raiffeisen 2019 
in das Mit.Einander im Ländle investierte. 
Es ist gelungen, diesen Betrag im Vergleich 
zum Jahr zuvor auf hohem Niveau zu halten. 
Gerade in Zeiten, in denen Banken mit großen 
Herausforderungen zu kämpfen haben und 
selbst sämtliche Prozesse und Strukturen auf 
den ökonomischen Prüfstand stellen müssen, 
ist dies ein deutliches Zeichen. Manchen 
Unternehmen fällt es leicht, die Unterstützung 
für den örtlichen Musikverein zu beenden, die 
Hilfe für den lokalen Sozialdienst und die kul
turelle Initiative zu streichen und die Stützung 
des Jugendprojekts aufzugeben. Doch für die 
Projektträger und vielen Menschen, die von 
den Initiativen profitieren, ist die Aufgabe der 
Unterstützung existenzbedrohend. Gerade 
deshalb bleibt Raiffeisen seinen Partnern treu. 

Der Erfolg ist wirtschaftlich, 
der Gewinn gesellschaftlich

bereitung für das Raiffeisenhaus 
zu dezentralisieren. Das heißt, in 
jedem Stockwerk soll eine eigene 
Warmwasseraufbereitung installiert 
werden. Dadurch verkürzen sich die 
Wassertransportwege erheblich und 
es sei mit deutlich weniger Energie 
für die Warmwasseraufbereitung zu 
rechnen. Beim Umbau des vier
ten Obergeschosses wurde diese 
Empfehlung bereits realisiert. Für die 
nächsten Monate ist die Umsetzung 
der Empfehlung in den weiteren 
Stockwerken geplant. Des Weiteren 
sprach das Audit einige Maßnahmen 
zur Mobilität der Mitarbeiter aus. Hier 
besteht zweifellos noch Potenzial für 
Verbesserungen. Die RLBV muss 
sich dieses Themas rasch anneh
men. Tatsächlich haben sich die Ent
scheidungsträger selbst die Vorgabe 
gesetzt, den Anteil der elektrisch 
betriebenen Fahrzeuge im Pool der 
RLBV sukzessive auf 50 Prozent zu 
erhöhen. Bereits 2020 werden zwei 
neue EAutos angeschafft. Außerdem 
wird im neuen Jahr in der Tiefgarage 
des Raiffeisenhauses eine entspre
chende Ladeinfrastruktur errichtet. 
Das Energieaudit konnte damit Wege 

ÖKOLOGIE

externen Fachleuten der Energie
verbrauch in allen Unternehmen
steilen unter die Lupe genommen. 
Gebäude, Betriebsabläufe und 
Mobilität der Mitarbeiter – all dies 
spielt bei der Analyse eine Rolle. Im 
dritten Quartal 2019 führt die Raiffei-
senlandesbank gemeinsam mit 
einem externen Partner turnusmäßig 
ein weiteres Energieaudit durch. Die 
Ergebnisse der Untersuchung sind 
vielfältig und werden von der RLBV 
sehr ernst genommen. Auch wurde 
geprüft, welche Erkenntnisse aus 
dem letzten Energieaudit bereits 
umgesetzt wurden. Besonders 
positiv fiel dabei die Optimierung der 
Heizungssteuerung auf: Das Zusam
menspiel zwischen Wärmepumpe 
und GasHeizkessel wurde in den 
vergangenen Jahren durch gezielte 
Maßnahmen verbessert. Zusätzlich 
wurde eine Wärmerückgewinnung 
der Abluft aus den Server und 
Patchräumen des Raiffeisenhau
ses in den vergangenen Jahren in 
Betrieb genommen. Das Audit von 
2019 enthält mehrere Empfehlungen 
für die nächsten Schritte. So wird 
nahegelegt, die Warmwasserauf

aufzeigen, die es der RLBV ermög
lichen, noch besser zu werden. Sie 
sind Ansporn für das Unternehmen. 
Zugleich war das Audit eine Bestäti
gung dafür, dass sich die Regional
bank bereits auf einem sehr hohen 
Niveau in Sachen Umweltschutz 
befindet.

Das Bewusstsein der Endlichkeit 
von Ressourcen, der schonende 
Umgang mit der eigenen Umwelt und 
das permanente Mitdenken globa
ler Zusammenhänge sind Teile der 
Verantwortung von Unternehmen. 
Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
schaut hier nicht weg. Sie greift Emp
fehlungen und Möglichkeiten auf und 
setzt nachhaltige Schritte. Die Verant
wortung endet jedoch nicht dort. Sie 
geht über die Unternehmensgrenzen 
hinaus und kommt doch wieder 
zurück zu jedem einzelnen Vorarlber
ger. Denn es ist seine Entscheidung, 
ob er als Konsument auf Unterneh
men setzt, die nachhaltig denken 
und handeln. Es ist die Entscheidung 
jedes Einzelnen, sich bei der Auswahl 
seiner Bank für Raiffeisen zu ent
scheiden.   

Forts. S. 14

Es lohnt sich, den Boden für den Einsatz engagierter Menschen zu legen.
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tere Summe wurde etwa zu gleichen Teilen 
auf Kultur und Soziales sowie Sport aufge
teilt. Zusätzlich gab es einige Projekte, die 
über die Gemeindegrenzen hinausstrahlten, 
die landesweit von Bedeutung waren. Hierfür 
stellen die Raiffeisenbanken in jedem Jahr 
gemeinsam ein eigenes Budget auf: 264.043 
Euro betrug dieses in den vergangenen zwölf 
Monaten. Mit dem Geld wurden zahlreiche 
Vereine und Projekte aus dem Kultur, dem 
Sozial und dem Jugendbereich unterstützt. 
Darunter sind auch Initiativen, die werblich 
einen geringeren Stellenwert haben. Es sind 
Initiativen, die weniger Strahlkraft und weit
aus weniger Präsenz und direkten Werbeef
fekt haben als sonstige Großveranstaltungen 
und projekte. Als Genossenschaftsbanken 
fühlen sich die Raiffeisenbanken aber gerade 
diesen Projekten ebenso verpflichtet und ste
hen ihnen zur Seite. Denn für die Region und 
ihre Menschen sind derlei Projekte ungemein 
wichtig und bringen eine Gesellschaft weiter.

Die Idee Raiffeisen unterstützt direkt. Des
halb wenden die Vorarlberger Raiffeisen

Zahlreiche Vereine können seit Jahrzehnten 
auf die Unterstützung ihrer Raiffeisenbank 
setzen. Automatisch wird das Geld dabei nicht 
überwiesen: Vielmehr gehen die Raiffeisen
banken und die Raiffeisenlandesbank sehr 
selektiv vor. Jede Initiative wird genau betrach
tet, bevor sie eine Unterstützung erhält. Egal, 
ob die Partnerschaft neu ist oder seit Jahren 
besteht, Raiffeisen greift nur unter die Arme, 
wenn Nutzen für die Region und ihre Men
schen entsteht. Besonders wird dabei auch 
auf das Ehrenamt Bedacht genommen – wenn 
Vorarlberger sich freiwillig für eine gute Sache 
engagieren, steht Raiffeisen gerne zur Seite.

Die Raiffeisenbanken haben hierbei einen 
großen Vorteil gegenüber anderen: Sie sind in 
den Gemeinden verwurzelt, kennen die Pro
jekte und Menschen dahinter. So können sie 
sehr gut einschätzen, welchen Wert eine Idee 
für die Gesellschaft hat. 1.646.135 Euro haben 
die lokalen Raiffeisenbanken im vergangenen 
Jahr selbst für Projekte in die Hand genom
men. Gut zwanzig Prozent davon kamen dem 
Bereich Schule und Jugend zugute. Die wei

banken Geld für heimische Vereine 
auf. Die Idee Raiffeisen ist es aber 
auch, Menschen dabei zu unterstüt
zen, sich selbst für ihre Ideen einzu
setzen und diese zu realisieren. Dafür 
haben die Raiffeisenbanken 2013 
mit.einander.at ins Leben gerufen. 
Die erste Crowdfunding-Plattform für 
Vereine wurde im vergangenen Jahr 
rundum erneuert: Eine neue Website, 
neue Tools für teilnehmende Vereine, 
neue Spendenmöglichkeiten, eine 
neue Abwicklung im Hintergrund –  
all das soll es Engagierten erleich
tern, Projekte zu starten und zu 
unterstützen. Kosten fallen bei 
alldem für die Vereine keine an. 
Raiffeisen selbst bezahlt sämtliche 
Systeme und trug auch die Kos
ten für die Umbau arbeiten 2019. 
Außerdem kümmern sich Mitarbeiter 

persönlich um jeden Verein, der 
ein Projekt realisieren möchte. Sie 
stehen mit ihrer Erfahrung beratend 
zur Seite, geben Tipps und stellen 
ihr Netzwerk zur Verfügung, damit 
Ideen Wirklichkeit werden. Auch 
dies ist für Vereine kostenlos.

Im vergangenen Jahr konnten elf 
Projekte mit der CrowdfundingPlatt
form von Raiffeisen erfolgreich 
realisiert werden. 130.425 Euro 
spendeten die Vorarlberger dafür. So 
konnte das Vorarlberger Kinderdorf 
Skikurse für Kinder finanzieren, eine 
Bürgerinitiative aus Dornbirn konnte 
öffentliche Gärten errichten, die 
jedermann bepflanzen und beernten 
darf, ein Verein aus Lochau konnte 
einen Lehmofen bauen und Schü
ler der HAK Lustenau konnten bei 

der Kirchturmsanierung in Höchst 
mithelfen. Viele weitere Projekte von 
2019 zeigen, wie unterschiedlich 
die Ideen und Ideengeber sind. Und 
doch ist allen etwas gemein: Sie 
machen Vorarlberg ein Stück besser.

Die Unterstützung der Region ist 
ein Bekenntnis. Gibt ein Unterneh
men dieses ab, muss es dafür Zeit, 
Ressourcen und Geld in die Hand 
nehmen. Die Vorarlberger Raiffeisen
banken geben das Bekenntnis zur 
Region und ihren Menschen ab. Auch 
2019 haben sie dafür investiert – sie 
haben Zeit aufgewandt, Mitarbeiter 
haben sich engagiert und finanzi
elle Mittel wurden bereitgestellt. So 
macht Raiffeisen das nachhaltige 
Bekenntnis für Vorarlberg spürbar.   
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Sponsoring der Vorarlberger 
Raiffeisenbanken vor Ort (in Euro)

2019 2018 2017 2016

Jugend und Schule 371.212 393.564 469.589 470.687

Kultur und Soziales 608.837 592.818 533.226 548.261

Sport 666.085 655.620 633.423 628.873

1.646.135 1.642.001 1.636.238 1.647.821

Sponsoring der Raiffeisen Banken-
gruppe Vorarlberg gemeinsam (in Euro)

264.043 252.940 273.728 258.000

gesamt 1.910.178 1.924.941 1.785.858 1.905.821

mit.einander.at

eingereichte Projekte 24 27 24 20

erfolgreich finanzierte Projekte 11 21 18 17

gesammelte Spenden (in Euro) 130.425 136.000 123.000 91.806

Mit.Einander können Jüngere und Ältere Ziele erreichen.
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