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VOLKSBANK TIROL Die Unternehmer-Bank für Tirol.

Fügen

Das Zillertal hat einen neuen Lifestyle-Hotspot: Im Vier-Sterne-Haus KOSIS Sports 
Lifestyle Hotel trifft alpiner Schick auf moderne Eleganz und ganz viel Gastfreundschaft 
– von den 65 trendigen Zimmern und Suiten bis zur KOSIS Fun.Food.Bar und dem 
Restaurant „Wine & Dine“, wo Tiroler Kulinarik mit Internationalität kombiniert wird. 
Kurzum: in der Region verwurzelt und zugleich weltoffen – genau wie die Volksbank.

**** KOSIS Sports Lifestyle Hotel 
UNSERE KUNDEN. UNSERE PARTNER.

REGION SCHWAZ/ZILLERTAL

Im Bild von links: Die Geschäftsführer Michael und Thomas Huber, Seniorchef Werner Kostenzer mit Gabriel und 
Luisa sowie Volksbank-Filialleiter Hannes Rupprechter
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Liebe Leser,

endlich kehrt wieder mehr Normalität in 
unseren Alltag zurück. Viele Menschen 

sehnen sich nach Konzertbesuchen, 
vollen Bars und einem Leben ohne Maske, 

Schnelltest und Angst vor Ansteckung. 
Doch wann wird die Corona-Pandemie 

endgültig beendet sein? Die Corona-Zahlen 
haben sich – wie erhofft – in der warmen 

Jahreszeit nun deutlich verbessert, die 
Impfung breiter Bevölkerungsschichten 

zeigt ihre positive Wirkung und die 
heißersehnten Öffnungsschritte lassen 

uns auf einen unbeschwerten und 
entspannten Sommer hoffen. Reisen und 

Veranstaltungen mit dem grünen Pass sind 
ebenfalls wieder möglich und wir sind 

aus heutiger Sicht sehr optimistisch, dass 
sich die Lage auch im Herbst nicht mehr 
wesentlich verschärfen sollte, auch wenn 

die Fallzahlen wieder etwas ansteigen 
sollten. Schließlich haben wir Mitte 

Oktober unsere traditionellen Anlage-
Foren in Landeck, Innsbruck, Schwaz und 

Kufstein geplant und freuen uns schon sehr, 
unsere Kunden nach so langer Zeit endlich 

wieder persönlich bei einem Volksbank-
Event begrüßen zu dürfen. 

Mit der nachhaltigen Entspannung 
der Corona-Lage geht auch die rasche 

Erholung der Wirtschaft einher, was uns 
für unsere Firmenkunden besonders 
freut, die wir während der Krise dank 

zahlreicher Förderungsprogramme und 
Unterstützungsmaßnahmen bestmöglich 
beraten und begleiten durften, ganz nach 
unserem Motto „Vertrauen verbindet“ – 

besonders auch in schwierigen Zeiten. In 
der aktuellen Ausgabe von Geld & Leben 
haben wir wieder interessante Themen – 
nicht nur aus der Welt der Finanzen – für 

Sie vorbereitet. Bleiben Sie weiterhin 
gesund und genießen Sie einen schönen 
und erholsamen Sommer – Sie haben es 

verdient.

Mag. Markus Hörmann
Vorstandsvorsitzender der  

Volksbank Tirol AG
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VOLKSBANK ZEIGT STÄRKE  
IN DER KRISE

Mit hohen Eigenmitteln und einer stabilen Ertragslage geht die Volksbank Tirol  
gestärkt aus dem Krisenjahr 2020 hervor. 

Die Volksbank Tirol positionierte sich auch 2020 als starke Regionalbank und 

Hausbank tausender Tiroler. Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit einem 

Geschäftsvolumen von 6,9 Mrd. und einer Bilanzsumme von 3,4 Mrd. Euro ab-

geschlossen. Das operative Bankgeschäft entwickelte sich sehr zufriedenstellend. 

So konnte das Betriebsergebnis um 9,9 % auf 20,1 Mio. Euro gesteigert werden. 

Rund 91.000 Privat- und Firmenkunden schenkten auch während der Pandemie 

den 317 Mitarbeitern in 25 Geschäftsstellen ihr Vertrauen.

EIGENKAPITALSTÄRKE FEDERT CORONA-RISIKEN AB 
Im Jahr 2020 konnte das anrechenbare Kernkapital weiter gesteigert werden. Mit 

einer Kernkapitalquote von 18,7 % zählt die Volksbank Tirol weiterhin zu den ka-

pitalstärksten Banken des Landes. Das risikobereinigte Jahresergebnis (EGT) wurde 

wie in der gesamten Bankenbranche durch erhöhte Vorsorgen belastet und betrug 

im vergangenen Jahr 4,5 Mio. Euro. Die getroffenen Risikovorsorgen in Höhe von 

insgesamt 15,9 Mio. Euro sind nur in ganz geringem Ausmaß aktuellen Insolvenz-

fällen zuzuordnen und dienen somit überwiegend als reine Vorsichtsmaßnahme. 

„Aufgrund unserer ausgezeichneten Eigenmittelausstattung und der getroffenen 

Risikovorsorgen sind wir für die Zukunft bestens auf etwaige negative wirtschaftli-

che Entwicklungen, wie beispielsweise coronabedingte Kreditausfälle, vorbereitet“, 

betont Mag. Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Tirol AG.

CORONA-UNTERSTÜTZUNGEN FÜR UNTERNEHMEN UND PRIVATE 
Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erweist sich die Volksbank Ti-

rol als verlässlicher Finanzpartner. So ermöglichte sie Kunden schnell und unbü-

rokratisch gebührenfreie Ratenstundungen, Finanzierungsrahmen, Laufzeitver-

längerungen und Überbrückungskredite. Firmenkunden half die Volksbank Tirol 

umfassend bei Förderanträgen, Privatpersonen konnten ihre Wohnbaukredite 

einfach mittels Serviceauftrag im hausbanking stunden. Im Jahr 2020 wurden bei 

1.343 Kunden Corona-Maßnahmen getätigt. Das davon betroffene Gesamtkredit-

volumen betrug 986,6 Mio. Euro.

STARKES FONDSGESCHÄFT TROTZ KRISENSITUATION 
Allen Herausforderungen zum Trotz verzeichnete die Volksbank Tirol auch im 

Jahr 2020 Wachstumszahlen. So stieg im Wertpapiergeschäft das Depotvolumen 

um 3,6 %. Parallel dazu wuchsen die Anzahl an Fondssparverträgen um 19 % 

sowie das Nettofondssparvolumen um 15 %. Die Leistungen im Fondsgeschäft 

wurden letztes Jahr zum vierten Mal in Folge mit dem Prix de Fonds in Gold vom 

Fondspartner Union Investment ausgezeichnet. Mag. Martin Holzer, Vorstand 

der Volksbank Tirol AG, ist darüber sehr erfreut und ergänzt: „Mit Exklusivkondi-

tionen für junge Erwachsene machen wir das Anlegen und Vorsorgen mit Fonds 

ebenso für alle 18- bis 27-Jährigen besonders attraktiv. Eine weitere Steigerung 

der bereits im März 2021 erreichten Bestmarke von 10.000 zufriedenen Fonds-

sparkunden ist zu erwarten.“ Im Geschäftsfeld Wohnbau betrug die Steigerung 

des Kreditvolumens 3,5 %, im Kommerzbereich moderate 0,4 %. 

Von links: Die Volksbank-Vorstände Mag. Martin Holzer und 
Mag. Markus Hörmann sind stolz auf die Leistungen im  
Krisenjahr 2020.

Die Volksbank Tirol verfügt über eine hervorragende Kapitalaus-
stattung.
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HAUSBANK BIETET KUNDEN- 
BERATUNG MIT MEHRWERT

Seit über 150 Jahren ist die Volksbank die Hausbank für Unternehmen  
und unternehmerisch denkende Private in Tirol. 

Die Kundenbeziehung ist geprägt von Ver-

trauen. Als regional verwurzelte Bank wirt-

schaftet sie vorwiegend in Tirol. Dabei stehen 

die Kunden stets im Mittelpunkt. So lauten 

auch die Kernwerte der Volksbank Tirol: 

Vertrauen, Regionalität und Kundenfokus. 

Um die Werte zu bestätigen, ist die Beratung 

entscheidend. Mindestens einmal jährlich 

sollen Kunden diese erfahren. Beim Volks-

bank-Jahresgespräch wird gezielt auf deren 

Bedürfnisse eingegangen, damit sie heute wie 

künftig finanziell optimal aufgestellt sind. 

Dass diese Beratung einen echten Mehrwert 

bringt, wurde im vergangenen Jahr abermals 

bestätigt. Die Frage nach der Zufriedenheit 

mit der Beratung wurde im Rahmen der After-

Sales-Erhebung zu 90 % mit den Bestnoten 

Eins und Zwei beantwortet. 

NOCH MEHR KUNDENNÄHE UND  
SERVICES ONLINE 
Die Volksbank Tirol war auch in Zeiten von 

Social Distancing ganz nah bei ihren Kunden. 

Mit Digital-Events wurde 2020 erstmals ein 

innovatives Veranstaltungsformat geschaffen, 

um live über Kapitalmarktentwicklungen zu in-

formieren. Just in dem Jahr, in dem die Nutzung 

aufgrund von Corona besonders intensiv war, 

wurde auch das hausbanking der Volksbank 

im Kundenvotum der ÖGVS (Gesellschaft 

für Verbraucherstudien GmbH) zur besten 

Banking-App Österreichs gewählt.  Davon 

können auch Neukunden profitieren, indem sie 

in nur wenigen Minuten online ein Girokonto 

eröffnen. Mit dem ergänzenden Online-Konto-

wechselservice ist die automatische Übertra-

gung von Daueraufträgen einfacher als je zuvor. 

Seit April 2021 können außerdem TeamBank-

Kredite flexibel über das Telefon abgeschlossen 

werden. Damit nicht genug, wird noch heuer 

die digitale Wohnraumfinanzierung lanciert 

und im hausbanking der digitale Abschluss 

einer ERGO-Versicherung angeboten.

GESUNDHEIT UND TOPAUSBILDUNG ALS 
ARBEITGEBERWERTE 
Das Thema Gesundheit spielt in der Volks-

bank Tirol seit jeher eine wichtige Rolle. „Seit 

letztem Jahr nimmt es einen besonders hohen 

Stellenwert ein, um Mitarbeiter vor einer 

Corona-Erkrankung zu schützen“, so Mag. 

Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzender 

der Volksbank Tirol AG. Das Gesundheits-

programm im Rahmen von Volksbank Fit 

wurde 2020 auf Individual- und Online-An-

gebote umgestellt. Auch die Weiterbildung 

erfolgte mittels E-Learning. Dies war wichtig, 

denn fachlich beraten dürfen Mitarbeiter erst 

nach dem zwei Jahre dauernden Schulungs-

programm. Teil dessen ist ein revolutionäres 

Virtual-Reality-Coaching. Mit einer Online-

Lernreise startete 2021 die Ausbildung von 

digitalen Botschaftern. Über mehrere Monate 

eigneten sich Mitarbeiter Expertise rund ums 

hausbanking an. Arbeitgeberwerte wie diese 

machen die Hausbank zukunftsfit.  

Das größte Geschenk für unsere 
Arbeit sind zufriedene Kunden. 
Insofern freut es uns besonders, 

dass zahlreiche Volksbank-Kunden 
nach einem Beratungsgespräch ihre 
Hausbank gerne weiterempfehlen.  

Mag. Martin Holzer,  
Vorstand der Volksbank Tirol AG

Foto: Die Fotografen

Gesunde und motivierte  
Mitarbeiter bilden die Basis  

für unseren Erfolg.  

Mag. Markus Hörmann,  
Vorstandsvorsitzender  
der Volksbank Tirol AG 

Foto: Die Fotografen
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VOLKSBANKEN UND ERGO 
VERLÄNGERN ZUSAMMEN- 

ARBEIT BIS 2032 
Der Volksbanken-Verbund vertraut bereits seit 36 Jahren auf ERGO als Versicherungspartner. Im Zuge einer 

Neuausschreibung punktete der Versicherer nun mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung.  
Der Vertrag wurde bereits im Jänner dieses Jahres um weitere zwölf Jahre verlängert. 
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Von der Sachversicherung bis hin zur 

Pensionsvorsorge bieten die Volksbanken 

in Kooperation mit ERGO seit Jahrzehn-

ten die passende Versicherung für jedes 

Kundenbedürfnis. Im Zuge einer Aus-

schreibung konnte sich ERGO nun gegen 

renommierte nationale und internationale 

Versicherungsgesellschaften durchsetzen: 

Die langjährige Zusammenarbeit im Ver-

sicherungsbereich wird damit vorzeitig bis 

zum 31. Dezember 2032 verlängert. Mag. 

Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzender 

der Volksbank Tirol AG, erklärt dazu: „Die 

Bedürfnisse unserer Kunden stehen für 

die Volksbank stets im Mittelpunkt. Auf 

dieser Basis entscheidet sich auch, mit 

welchen Kooperationspartnern wir zu-

sammenarbeiten. Wir freuen uns, dass sich 

unser langjähriger Partner ERGO abermals 

beweisen konnte. Dadurch sind wir im Ver-

sicherungsbereich auch in Zukunft optimal 

aufgestellt.“ 

NACHHALTIGE ZUSAMMENARBEIT  
MIT GEMEINSAMER DIGITALISIERUNGS-
STRATEGIE  
Im Fokus der Ausschreibung stand nicht 

nur das Produktportfolio, sondern vor 

allem eine überzeugende Strategie in den 

Bereichen Wachstum, Digitalisierung 
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und Nachhaltigkeit. Dazu führt Markus 

Hörmann aus: „Im Rahmen des Aus-

wahlverfahrens hat ERGO vor allem mit 

einer Corporate-Responsibility-Strategie 

gepunktet, mit der wir uns als Volksban-

ken-Verbund stark identifizieren können. 

Wir sind überzeugt, dass nachhaltiges 

Handeln langfristig mit wirtschaftlichem 

Erfolg verbunden ist. Deshalb legen wir 

großen Wert darauf, dass dies auch von 

unseren Partnern gelebt wird.“ Darüber 

hinaus verbindet die Volksbank und ERGO 

eine Digitalisierungsstrategie, die in den 

vergangenen Jahren stark vorangetrieben 

wurde. Denn auch im Versicherungsbe-

reich ändern sich die Kundenbedürfnisse 

hinsichtlich Beratung sowohl in der Filiale 

als auch in der digitalen Welt.  

BESTE SERVICEQUALITÄT  
Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvor-

sitzender der ERGO Versicherung AG, 

zeigt sich erfreut über die Fortsetzung 

der Kooperation und erklärt: „Wir sind 

stolz, nach Jahrzehnten der erfolgreichen 

Zusammenarbeit weiterhin als Top-Ser-

vice-Anbieter an der Seite der Volksbank 

stehen zu dürfen. Uns vereinen nicht nur 

eine gemeinsame Vergangenheit, sondern 

auch gemeinsame Werte, allen voran der 

Anspruch, den Kunden stets die beste 

Servicequalität zu bieten.“ Vor wenigen 

Monaten wurde ERGO im Zuge des größten 

Service-Rankings Österreichs, das die Ana-

lysegesellschaft ServiceValue gemeinsam 

JETZT INFORMIEREN

Weitere Informationen  
zur ERGO Versicherung  
erhalten Sie unter:  
www.ergo-versicherung.at

i

Noch bis 31. Juli 2021 spendet die ERGO Versicherung für jede abgeschlossene Lebens- 
und Unfallversicherung mit laufender Prämie 10 Euro an „Österreich hilft Österreich“.

mit der Goethe-Universität Frankfurt 

erstellt hat, zum siebten Mal in Folge zum 

Service-Champion der österreichischen 

Versicherungsbranche prämiert. „Dieser 

Erfolg motiviert uns, gemeinsam mit 

unserem Vertriebspartner weiterhin die 

besten maßgeschneiderten Lösungen für 

die Volksbank-Kunden bereitzustellen“, 

so Mag. Christian Noisternig, ERGO-Vor-

standsmitglied, verantwortlich für Vertrieb 

und Marketing, abschließend. 

MITEINANDER GO – ERGO  
SPENDENAKTION 
Letztes Jahr haben die sechs größten öster-

reichischen Hilfsorganisationen und der 

ORF eine gemeinsame Initiative „Öster-

reich hilft Österreich“ gestartet. Durch 

Spenden hilft „Österreich hilft Österreich“ 

allen Menschen, die krisen- und kata- 

strophenbedingt in einer Problemlage sind. 

Die erste Aktion wurde im August 2020 

als Reaktion auf die Coronakrise ins Leben 

gerufen. Im März 2021 startete heuer die 

zweite Aktion, welche von den Hilfsorga-

nisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, 

Rotes Kreuz, Volkshilfe und Samariterbund 

in allen österreichischen Bundesländern 

umgesetzt wird.

Die ERGO Versicherung beschloss, bei die-

ser Aktion mitzuwirken und startete eine 

Spendenaktion, die noch bis 31. Juli 2021 

läuft. Für jede abgeschlossene Lebens- und 

Unfallversicherung mit laufender Prämie 

Mit der ERGO Versicherung haben die Volksbanken seit Jahr-
zehnten einen starken Partner für das Versicherungsgeschäft.

spendet die ERGO Versicherung 10 Euro an 

„Österreich hilft Österreich“. Der Kunde 

zahlt nichts, hat aber das Gefühl, Gutes zu 

tun und Menschen zu helfen, die besonde-

re Hilfe brauchen.  

ÜBER DIE ERGO VERSICHERUNG 

Die ERGO Versicherung AG ist mit ihrer 

weit über 100-jährigen Erfolgsgeschichte 

eines der führenden Versicherungsunter-

nehmen am österreichischen Markt. Als 

Tochtergesellschaft der ERGO Austria 

International AG ist sie Teil der ERGO 

Group und somit der Munich Re, einem 

der weltweit führenden Rückversicherer 

und Risikoträger. Im Rahmen strategi-

scher Kooperationen, beispielsweise mit 

den Volksbanken sowie über den eigenen 

Außendienst, angeschlossene Makler, 

Agenturen und den Direktvertrieb, bietet 

sie ein kundenorientiertes, bedarfsgerech-

tes Produktsortiment an Lebens-, Kranken- 

und Schaden-/Unfallversicherungen  

für den privaten sowie betrieblichen  

Bereich an.  
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SICHERHEIT GEHT VOR 
Die Sicherheit der Kundendaten steht dabei 

an oberster Stelle. Regulatorische Vorgaben 

für elektronische Transaktionen sowie die 

digitale Signatur über mTAN garantieren eine 

sichere Abwicklung. Dafür benötigen die 

Kunden lediglich ein Mobiltelefon und ein 

E-Mail-Konto. Dabei empfängt der Kunde im 

Laufe des Beratungsgesprächs einen TAN-

Code auf seinem Mobiltelefon, mit dem der 

Vertragsabschluss bestätigt wird. 

„Für die TeamBank sind Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit zwei Seiten derselben Medail-

le. Die Einführung des digitalen Vertrags-

abschlusses in den Filialen ist dafür ein sehr 

gutes Beispiel. Sie zeigt, dass Umweltschutz 

gerade auch durch digitale Innovationen in 

exzellenter Weise vorangetrieben werden 

kann“, so Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsit-

zender der TeamBank.

Volksbank-Regionaldirektor Christoph Gas-

ser ergänzt: „Dieser wichtige Digitalisierungs-

schritt ist erneut ein Beitrag in Richtung 

Nachhaltigkeit. Wir sind überzeugt, dass 

wir hier zukünftig noch einen wesentlich 

höheren Beitrag für die Umwelt gemeinsam 

mit unseren Kunden leisten werden.“ 

MIT EINER FINANZRESERVE FLEXIBEL SEIN 
Flexibilität lässt sich planen. Zum Beispiel 

DER FAIRE CREDIT – DIGITALER 
VERTRAGSABSCHLUSS  

MIT VIELEN VORTEILEN
Die Volksbank Tirol startete gemeinsam mit ihrem Partner TeamBank bereits  

im Jahr 2020 eine weitere Digitalisierungsoffensive.

Schon seit einigen Monaten werden den 

Volksbank-Kunden beim fairen Credit Ver-

tragsabschlüsse in gänzlich digitaler Form 

angeboten. Diese Vertragsvariante ist in 

vielerlei Hinsicht sehr ressourcenschonend. 

So kann pro Jahr rund eine halbe Tonne 

Papier gespart werden, das entspricht 40 

Fichtenbäumen. Ein weiterer Vorteil: Dru-

cken und Sortieren der Unterlagen haben 

somit ein Ende. Die Kundenberater der 

Volksbank Tirol gewinnen dadurch kostbare 

Zeit, die sie ganz ihren Kunden widmen 

können. Beim fairen Credit unseres Partners 

TeamBank bedeutet das, dass Sie innerhalb 

von 30 Minuten bereits Ihr Geld auf dem 

Volksbank-Konto haben.
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mit einem zusätzlichen Finanzpuffer, auf den 

man jederzeit, überall und sofort zurück-

greifen kann. So lässt sich beispielsweise die 

notwendige Autoreparatur auf dem Weg in 

die Ferien bezahlen, ohne dass die Urlaubs-

kasse geplündert werden muss. Oder die 

neue Waschmaschine kann sich heute noch 

um die Buntwäsche kümmern, an der das 

Vorgängermodell aus Altersgründen letztlich 

gescheitert ist.

„Genau für diese unvorhersehbaren Momente 

empfehle ich unseren Kunden die Finanz-

reserve unseres Partners TeamBank Öster-

reich. So kann ich mir heute schon meinen 

finanziellen Spielraum für den Fall der Fälle 

reservieren“, erläutert Gasser den großen Vor-

teil der Finanzreserve.

Wenn dann die Finanzreserve gebraucht wird, 

also die Autoreparatur sofort bezahlt oder die 

neue Waschmaschine heute noch die erste 

Ladung bewältigen muss, kann der gewünsch-

te Betrag telefonisch, im Kundenportal und 

selbstverständlich auch persönlich in einer 

Filiale vor Ort abgerufen werden. Dank der 

SEPA-Echtzeitüberweisung kann man meist 

sofort innerhalb weniger Sekunden über die 

Finanzreserve verfügen. „Das ist ein echter 

Mehrwert für unsere Kunden. Eine erneute 

Bestellung des fairen Credit ist nicht notwen-

dig und ich kann so jederzeit von jedem Ort 

der Welt aus sofort und flexibel auf das Geld 

zugreifen. Das ist das Upgrade fürs eigene 

Portemonnaie“, so Christoph Gasser.

BIS ZU 25.000 EURO SOFORT ABRUFBAR 
Mit der Finanzreserve können Sie, je nach 

Bonität, bis zu 25.000 Euro abrufen. Und 

sollten Sie schon jetzt eine Finanzspritze 

benötigen, so bietet Ihnen die Volksbank 

Tirol den bewährten fairen Credit dafür an. 

Vorausschauend können Sie bereits bei dessen 

Bestellung zusätzlich die Finanzreserve reser-

vieren. Damit Sie immer auf der sicheren Seite 

sind, können Sie die Finanzreserve auch mit 

dem umfassenden Credit-Schutz absichern. 

Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie noch 

mehr finanzielle Flexibilität genießen wollen. 

Wir beraten Sie gerne. 

DER TELEFONKREDIT – FLEXIBILITÄT MIT 
DEM EXTRA PLUS 
Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig 

Flexibilität in der Beratung ist, und umso mehr 

freuen wir uns, dass der Start des Telefonkre-

dits in der Volksbank Tirol im April 2021 er-

folgreich gelungen ist. Der digital-persönliche 

Vertriebsweg deckt die Bedürfnisse unserer 

Kunden nach persönlicher Beratung ohne die 

Notwendigkeit eines Vor-Ort-Termins. Beim 

Telefonkredit der TeamBank erfahren unsere 

Kunden sofort am Telefon die Kreditent-

scheidung und können ihre Finanzen noch 

flexibler planen.

DIE VORTEILE DES TELEFONKREDITS 
•   Einfach, bequem und digital: Der Abschluss 

ist für unsere Kunden von zu Hause oder 

von unterwegs möglich.

•   Bei Nutzung des Online-Vertragsabschlusses 

werden die Kunden von unseren Beratern 

am Telefon bestens betreut und serviciert.
•   Wesentliche Zeitersparnis, da kein  

Vor-Ort-Termin in einer Volksbank-Filiale 

nötig ist.  

Unsere Kunden haben die 
digitalen Verträge sehr positiv 

angenommen. Sie sind froh,  
keinen 70-seitigen Papier- 
vertrag mehr zu Hause auf- 

bewahren zu müssen.  

Mag. Christoph Gasser, Volksbank- 
Regionaldirektor für das Oberland

Foto: Die Volksbank

Mit einer persönlichen Telefonberatung gelangen Sie jetzt einfach und zeitsparend zu Ihrem fairen 
Credit.

Mit einer Finanzreserve genießen Sie mehr Freiheit und Flexibilität.

JETZT INFORMIEREN

Berechnen Sie jetzt ganz einfach  
online Ihr persönliches Kreditangebot 
unter: 
www.volksbank.tirol/private/
finanzieren/lang-ersehnt-
fair-beraten-wahr-gemacht-

i
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Geschützt online shoppen? Die PayLife-Kredit-

karte (wahlweise Mastercard® oder VISA) ist 

dank 3D Secure und dem PayLife-Einkaufs-

schutz Ihr sicherer Shoppingbegleiter. Im kos-

tenlosen Serviceportal my.paylife.at haben Sie 

Ihre Umsätze zudem immer im Überblick. Und 

das Beste ist: Als Kunde der Volksbank erhal-

ten Sie wahlweise die PayLife Gold, GoldPlus 

oder Black® jetzt im ersten Jahr kostenlos*!

KREDITKARTEN 
Die Gold-Karte ist der vielseitige Begleiter beim 

Shoppen, im Internet und auf Reisen. Inklusive 

Versicherungspaket bestehend aus Einkaufs-

schutz, Dreifach-Reiseschutz und Schlüssel-

SOS. Mit der GoldPlus-Karte entspannen 

Sie schon beim Buchen, denn hier ist eine 

Reisestornoversicherung inkludiert. Auch hier 

profitieren Sie von Einkaufsschutz, Dreifach-

Reiseschutz und Schlüssel-SOS. Bei der PayLife 

Black können Sie beim Kartendesign zwischen 

true black oder innocent white wählen. Eine 

weitere wesentliche Zusatzleistung ist der Pay-

Life Black Dreifach-Reiseschutz mit erhöhter 

Deckungssumme inkl. Reisestornoversiche-

rung ohne Selbstbehalt. Heben Sie ab mit dem 

Black Bonusflight – ab einem Jahresumsatz von 

7.500 Euro erhalten Sie einen kostenlosen Hin- 

und Rückflug in eine europäische Metropole. 

Jedes Vertragsjahr aufs Neue. Nähere Infos auf 

www.paylife.at/bonusflight

IHRE VORTEILE 
1.  Sicher online bezahlen mit 3D Secure 

Was der PIN-Code beim Einkauf vor Ort, 

ist beim Online-Shopping der Mastercard® 

Identity Check™ bzw. VISA Secure. Geben 

Sie Ihre Online-Zahlungen einfach mit 

Ihrem Mobiltelefon sicher und schnell frei. 

Alle Details und kostenlose Registrierung 

auf www.paylife.at/3dsecure

2.  Sofortige Transparenz mit der  
PayLife Info-SMS 

Auf Wunsch erhalten Sie nach dem Bezah-

len mit Ihrer PayLife-Kreditkarte eine Info- 

SMS mit Details zum Umsatz. Mit PayLife 

Black ist dieser Service sogar kostenlos. 

3.  Weltweiter Einkaufsschutz 
Egal, ob vor Ort oder online: Wenn Sie Ihre 

Einkäufe mit der Karte bezahlen, sind diese 

bis zu 1.000 Euro versichert – bei Gold/

GoldPlus 45 Tage, bei Black sogar 90 Tage 

ab Kauf. 

4.  Bezahlen mit einer Handbewegung 
Mit der Kontaktlosfunktion Ihrer PayLife-

Kreditkarte bezahlen Sie sicher ohne Ihre 

Karte aus der Hand geben zu müssen. So 

sparen Sie wertvolle Zeit.

5.  Perfekter Überblick im Serviceportal 
In myPayLife verwalten Sie Ihre PayLife-

Kreditkarte: Ändern Sie Daten einfach 

online, unabhängig von Öffnungszeiten 

und nutzen Sie zahlreiche Services. Auch 

als App erhältlich. 

6.  Noch mehr Einkaufsvergnügen 
Profitieren Sie bei PayLife Gold/GoldPlus 

von einem Verfügungsrahmen von 3.000 

Euro, bei PayLife Black von 5.000 Euro. 

IHRE HAUSBANK MACHT  
SHOPPEN EINFACHER

Die Volksbank bietet mit der Mastercard® und der VISA Karte der Marke PayLife die Vorteile des bargeldlosen 
Bezahlens – auch mit PIN-Code – bei weltweit mehr als 50 Millionen Akzeptanzstellen und Onlineshops.

JETZT INFORMIEREN

Eine Übersicht aller Kreditkarten  
und Informationen zu den 
Leistungen erhalten Sie unter:  
www.volksbank.tirol/ 
kartenaktion

i

* Das Angebot gilt ab 1. Mai 2021 bis 31. Juli 2021 für Gold/GoldPlus bzw. ab 1. Juni 2021 bis 30. September 2021 für Black bei erstmaliger Beantragung. Die Karte ist im ersten Jahr kostenlos, ab dem zweiten Jahr beträgt das 
Kartenentgelt jährlich 64,80/74,90/97,20 Euro (Gold/GoldPlus/Black).
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Jetzt 
Jahresgespräch 
vereinbaren!
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Tel. 050 566
www.volksbank.tirol VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

Ihre Hausbank ist 
persönlich für Sie da.
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MOBILES BEZAHLEN  
PER BLUECODE MIT IHREM 

VOLKSBANK-KONTO
Bluecode ist die sichere österreichische Alternative für bargeldloses Bezahlen per Smartphone –  

direkt von Ihrem Volksbank-Konto. Jetzt kostenlos aktivieren!

Mit Bluecode können Konsumenten öster-
reichweit in tausenden Geschäften ohne 
Karte und in Sekundenschnelle bezahlen.

Sie wollen einfach, schnell und sicher mit 

Ihrem Smartphone bezahlen? Die Volks-

bank bietet mit Bluecode jetzt eine mobile 

Bezahllösung an, die in Tirol erfunden 

wurde und in der Zwischenzeit über Öster-

reich hinaus, vor allem auch in Deutsch-

land genutzt wird. Es ist keine Bankomat- 

oder Kreditkarte notwendig. Bluecode lässt 

sich einfach über das Volksbank haus-

banking aktivieren – danach können Sie in 

tausenden Geschäften österreichweit und 

auch in Deutschland bargeldlos per Handy 

bezahlen. Die „mobile Geldbörse“ funktio-

niert mit allen gängigen Android-Smart-

phones, iPhones und Huawei-Endgeräten, 

aber auch mittels Apple Watch.

BLUECODE AKTIVIEREN
Die Bluecode-App ist im Google Play Store 

(Android) und im App Store (iOS) als 

kostenloser Download verfügbar. Zudem 

kann Bluecode auch in der Huawei Wallet 

hinzugefügt werden. Bluecode führt in we-

nigen Schritten durch die Aktivierung. Sie 

können Ihr Volksbank-Konto hinzufügen 

oder auch einfach den Aktivierungscode in 

der Volksbank-hausbanking-App einge-

ben. In wenigen Minuten ist Ihr Konto mit 

Bluecode verbunden und Sie können sofort 

mit dem mobilen Bezahlen loslegen! Ein 

kurzes Video zur Aktivierung finden Sie 

unter: www.volksbank.tirol/private/konto-

und-karten/bluecode

SICHER UND SMART BEZAHLEN
Die App ist mit einem selbst gewählten 

PIN und biometrisch per Fingerabdruck-

sensor (Touch-ID) bzw. Face-ID gesichert. 

Nach dem Öffnen zeigt sie einen blauen 

Strichcode an, den Sie einfach an der Kasse 

zeigen. Das Kassenpersonal scannt den Fo
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Strichcode komplett berührungslos auf 

Ihrem Smartphone und schon ist bezahlt. 

Selbst bei Beträgen über 50 Euro müssen 

Sie nur Ihr eigenes Handy angreifen – ge-

rade in Zeiten von Corona hat hygienisches 

Bezahlen höchste Priorität. Der Betrag wird 

anschließend direkt von Ihrem Volksbank-

Konto abgebucht. Zur Kontrolle zeigt die 

App die letzten Zahlungsbeträge transpa-

rent an, so behalten Sie stets den Überblick 

über Ihre Ausgaben. Budgetkontrolle und 

smartes Bezahlen sind große Vorteile der 

neuen Bezahlmöglichkeit.

WO WIRD BLUECODE AKZEPTIERT?
Sie können Bluecode händlerübergreifend 

in tausenden Geschäften in ganz Öster-

reich nutzen. Der blaue Strichcode wird 

u. a. von mehr als 85 % des heimischen 

Lebensmitteleinzelhandels und vielen 

weiteren Händlern akzeptiert. Die mobile 

Bezahllösung funktioniert u. a. bei SPAR, 

EUROSPAR, INTERSPAR, Maximarkt, 

BILLA, BILLA Plus, Sutterlüty und Adeg, 

aber auch bei BIPA, Hervis, Hartlauer, 

Libro, Pagro, Zgonc und bei Tankstellen 

von OMV und LMEnergy. Bei Tiroler 

Unternehmen, darunter M-Preis und die 

Bäckerei Baguette, Gutmann-Tankstellen, 

die Buchhandlung Tyrolia, das Metropol-

Kino oder das Hollywood-Megaplex-Kino 

in Innsbruck, können Sie ebenso bargeld-

los per Bluecode bezahlen. Die App zeigt 

die nächsten Händler-Akzeptanzstellen in 

der Nähe übersichtlich an.

FUNKTIONIERT AUCH MIT DER JÖ-APP
Smarte Shopper können die mobile Bezah-

lung jedoch nicht nur über die Bluecode-

App nutzen, die Zahlungsfunktion ist auch 

in die jö-App des jö-Bonus-Clubs integriert. 

Sie heißt dort jö&GO! und lässt sich direkt 

in der App aktivieren. Beim Bezahlen zeigt 

jö&GO! ebenso einen blauen Strichcode 

an, den das Kassenpersonal einscannt. Der 

große Vorteil: Sie bezahlen den Einkauf 

direkt von Ihrem Konto und sammeln 

gleichzeitig Ihre Bonuspunkte – und das 

mit einem einzigen schnellen Scan an der 

Kasse. Verwendet werden kann jö&GO! in 

den über 3.000 Geschäften der jö-Partner, 

wie etwa BILLA, BILLA Plus, Adeg, BIPA, 

Libro oder OMV. Die Bezahlung mittels  

jö-App funktioniert aber auch bei Blue-

code-Akzeptanzstellen, die nicht jö- 

Partner sind, wie SPAR, EUROSPAR  

oder INTERSPAR.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK
•   Berührungsloses mobiles Bezahlen: Si-

cheres und schnelles Bezahlen per Smart-

phone direkt über Ihr Volksbank-Konto.

•   Akzeptanz: In tausenden Geschäften in 

Österreich und Deutschland sowie an 

gekennzeichneten Automaten bargeldlos 

bezahlen.

•   Höchste Sicherheit: Dank PIN-Code-Ein-

gabe bzw. Touch-ID oder Face-ID beim 

Öffnen der App sind höchste Sicherheits-

standards gegeben. Für jeden Bezahlvor-

gang wird ein nur einmal gültiger blauer 

Strichcode generiert, ungenutzte Codes 

erlöschen automatisch.

•   Schnelles Bezahlen: Es werden keinerlei 

Bankdaten am Smartphone gespeichert. 

Zahlungsinformationen bleiben sicher 

bei der Bank verwahrt, die Abbuchung 

erfolgt rasch und man kann das Kassen-

terminal schnell wieder verlassen.

•   Budgetkontrolle: Eine Sofortübersicht der 

getätigten Zahlungen in der App sorgt für 

volle Ausgabenkontrolle.

•   Sofortrabatte und Einkaufsvorteile: 

Gemeinsam mit Bluecode bietet die 

Volksbank mehr als nur mobil bezahlen. 

Sie können Kundenkarten ausgewähl-

ter Händler ganz einfach in Ihrer App 

hinterlegen – die Stapel an Plastikkarten 

und Gutscheinpässen in der Geldbörse 

gehören der Vergangenheit an. Viele 

Bluecode-Partnerhändler bieten digitale 

Stempelpässe an, die übersichtlich in 

der App dargestellt werden. Ist der 

Stempelpass voll, so erhalten Sie einen 

Gutschein, der automatisch bei Ihrer 

nächsten App-Zahlung eingelöst wird. 

Zudem können Sie mit jedem Einkauf bei 

ausgewählten Händlern ein digitales Los 

sammeln und automatisch an Gewinn-

spielen teilnehmen. Je öfter Sie mit 

der App bezahlen, desto höher ist Ihre 

Gewinnchance. 

Nutzer der jö&GO!-App können mit Bluecode kontaktlos bezahlen und dabei die Vorteile des  
jö-Bonus-Clubs genießen.

JETZT AKTIVIEREN

Probieren Sie die neue mobile Bezahllösung 
Bluecode gleich heute aus! Die App steht 
kostenlos zum Download zur Verfügung und 
ist jederzeit ohne Zusatzkosten mit Ihrem 
Volksbank-Konto aktivierbar. 
Weitere Informationen unter:  
www.volksbank.tirol/private/
konto-und-karten/bluecode

i
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NR. 1 IM KUNDENSERVICE 
In Kooperation mit dem Magazin NEWS hat 

die ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstu-

dien GmbH) im Februar 2021 den „Branchen-

Monitor 2021“ veröffentlicht. Der Branchen-

Monitor gilt als größtes österreichweites 

Ranking in den Bereichen Kundenzufrieden-

heit, Kundenservice und Preis-Leistungs-

Verhältnis. In die Kundenbefragung gingen 

mehr als 320.000 Urteile zu insgesamt 1.877 

Unternehmen ein. Aus dieser Vielzahl an 

Unternehmensbewertungen wurden bran-

chenübergreifend die Top 300 ermittelt. Im 

Rahmen der Studie wurden die Volksbanken 

als „Branchen-Champion 2021“ in der Bran-

che „Filialbanken“ im Bereich Kundenser-

vice mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Dieses 

positive Testergebnis ist eine Bestätigung für 

das Engagement aller Volksbank-Berater in 

den Filialen. Sie stellen unsere Kunden tag-

täglich in den Mittelpunkt, servicieren und 

beraten individuell statt von der Stange. Es 

ist aber auch Bestätigung für das Online- und 

digitale Serviceangebot der Volksbanken, das 

den Kunden, unabhängig von Filialöffnungs-

zeiten, die Möglichkeit bietet, ihre Geschäfte 

rund um die Uhr zu tätigen. All das macht 

die Volksbank zur beliebtesten Hausbank 

Österreichs.

PREMIUMPARTNER 
Zum wiederholten Mal wurde unser Tochter-

unternehmen Volksbank Tirol Versiche-

rungsservice GmbH (VTV) als „Premiumpart-

ner“ der Wiener Städtischen Versicherung 

ausgezeichnet. Bereits 2019 konnte Ge-

schäftsführer Andreas Brunner diesen Preis 

entgegennehmen. Der „Qualitätspartner 

2020“ wird auch dieses Jahr nur einmal pro 

Bundesland an den jeweils besten Kooperati-

onspartner der Wiener Städtischen vergeben. 

Für die VTV bedeutet dies die Anerkennung 

ihrer Erfolge sowie deren hohe Bedeutung für 

ihre einzelnen Kooperationspartner. Die VTV 

verwaltet aktuell rund 35.000 Kundenverträ-

ge und tritt gewerberechtlich als Mehrfach-

agentur auf.

NEUE LÖSUNG FÜR  
BARGELDEINZAHLUNGEN 
In Kooperation mit der LOOMIS ÖSTER-

REICH GMBH bietet die Volksbank Tirol seit 

kurzem ihren Firmenkunden speziell im Be-

reich Einzelhandel ein neues Produkt an, mit 

dem die Bargeld-Abwicklung „faster, safer 

und smarter“ wird. „SafePoint“ ist ein Tresor, 

der direkt beim Kunden installiert wird, um 

die Tageslosungen sicher zu verwalten. 

Das System bietet folgende Vorteile für die 
Kunden:
•   sichere Bargeldverwahrung

•   Minimierung des Überfallrisikos

•   Vermeidung Zeitaufwand für den (täg-

lichen) Weg zur Bank

Von links: Dipl.-HTL-Ing. Walter Peer (Landesdirektor Wiener Städtische), Viktoria Markart (VTV), 
Andreas Brunner (Geschäftsführer VTV), Michael Malfer (Wiener Städtische)

AKTUELLE NEWS  
AUS DER VOLKSBANK

Wir freuen uns darüber, dass unser Tochterunternehmen Volksbank Tirol Versicherungsservice GmbH (VTV) als 
„Premiumpartner“ der Wiener Städtischen Versicherung und die Volksbanken als Branchen-Champion 2021 

ausgezeichnet wurden und stellen eine neue Serviceleistung für unsere Firmenkunden vor.

Die Volksbanken dürfen nun mit Stolz den Titel „Branchen-Champion 2021“ tragen. 
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•   Monitoring der eingeworfenen Beträge 

über ein Kunden-Web-Portal

•   Datenexport über eine Schnittstelle zum 

Buchhaltungssystem möglich

Auch die Abwicklung ist denkbar einfach:
•   Sie loggen sich ein und deponieren Ihre 

Einnahmen.

•   Das Bargeld ist automatisch geschützt, 

wird gezählt und kann ebenfalls versichert 

werden.

•   Die Beträge können über Nacht auf Ihr 

Bankkonto gutgeschrieben werden.

•   Sie bestellen benötigtes Wechselgeld ein-

fach online.

•   LOOMIS kümmert sich um die Abholung 

und Lieferung von Bargeld zu einem von 

Ihnen gewählten Zeitpunkt.

•   LOOMIS sortiert, zählt und gleicht Ihr Bar-

geld in deren Cash-Centern ab.

Interessierte Einzelhandelskunden können 

sich jederzeit bei ihrem Volksbank-Fir-

menkundenberater melden, der dann den 

direkten Kontakt zu LOOMIS herstellt. 

Kunden erhalten ein maßgeschneidertes 

Pauschalangebot, das Lieferung, Installation, 

persönliche Vor-Ort-Schulung sowie Service 

und Wartung beinhaltet. 

NEUE HAUSBANKING-KAMPAGNE  
Das hausbanking der Volksbank bietet 

Kunden zahlreiche Möglichkeiten, um die 

Bankgeschäfte auch von zuhause aus ganz 

flexibel zu erledigen. Sie haben mit hausban-

king immer den Überblick bei den wichtigen 

Dingen und smarte Funktionen für Ihre 

individuellen Bedürfnisse. Egal ob am Smart-

phone, Tablet oder PC – wir begleiten Sie auf 

Ihrem Weg mit hohen Sicherheitsstandards. 

Das hausbanking der Volksbank wurde 

übrigens 2020 zur besten Banking-App 

Österreichs gewählt. Im Rahmen einer Kun-

denbefragung der Gesellschaft für Verbrau-

cherstudien (ÖGVS) wurde unser Angebot am 

besten bewertet und geht als Sieger der acht 

untersuchten Filialbanken hervor*. Beurteilt wurden die Übersichtlichkeit und Verständ-

lichkeit des Mobile-Banking-Angebotes sowie 

die Komfortabilität und Zuverlässigkeit der 

Anwendung. 

Kürzlich wurde auch unsere neue haus-

banking-Kampagne mit unseren Testimo-

nials Thomas Morgenstern und Andreas 

Goldberger erfolgreich gestartet. Mit dem 

modernen Stil, schnellen Schnitten und 

der Geschichte wollen wir an den erfolg-

reichen Spot vom Herbst 2020 anknüpfen. 

Die zentrale Aussage lautet: „So vielfältig 

wie Sie. Das hausbanking der Volksbank.“ 

Die österrreichweite Kampagne läuft noch 

bis Ende Juli digital und auf verschiedenen 

Social-Media-Kanälen. 

Bereits am 4. März wurde der erste SafePoint bei Volksbank-Kundin Mag. Sebiye Cara installiert.  
Von links: Mag. Sebiye Cara (Betreiberin von vier BP-Tankstellen), Edin Edenhauser (Filialleiter der 
Volksbank in Kirchbichl) und Markus Deutinger (LOOMIS-Vertreter Westösterreich)

* Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH: ÖGVS-Kundenvotum: 
Österreichs beste Girokonten (Filialbanken) 2020. Kundenbefragung 
07/2020.

JETZT INFORMIEREN

Alle wichtigen Informationen  
rund ums hausbanking der 
Volksbank finden Sie unter:  
www.volksbank.tirol/ 
hausbanking

i

Der neue Spot fürs hausbanking wurde wieder mit dem ehemaligen Skispringerstar und nunmehrigen 
Volksbank-Testimonial Thomas Morgenstern gedreht und sorgt für hohe Aufmerksamkeit.
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SERVICEMANAGER IM  
DIGITALEN BANKALLTAG

Im Herbst 2020 wurde in der Volksbank Tirol das Berufsbild Servicemanager eingeführt. Seitdem unterstützen  
diese unsere Kunden an den SB-Geräten oder im hausbanking bei ihren Bankgeschäften.

SERVICEMANAGER HEISSEN KUNDEN 
WILLKOMMEN 
Einige Kunden werden die schöne Erfah-

rung bereits gemacht haben: Schon beim 

Betreten einer der Hauptgeschäftsstellen 

oder manch einer Filiale gehen die Service-

manager aktiv auf Kunden zu, heißen sie 

herzlich willkommen und fragen hilfsbe-

reit, wobei sie unterstützen können.

In den SB-Bereichen sind nicht wenige 

Kunden häufig bemüht, Ein- und Auszah-

lungen oder Überweisungen an den Geräten 

durchzuführen – insbesondere, wenn es 

schnell gehen soll. Genau hier helfen die 

Servicemanager. Sie erklären die Bedienung 

der Geräte, deren Funktionen und tätigen 

gemeinsam mit den Kunden beispielsweise 

die Zahlung. Der Kundennutzen ist ein-

deutig: Die nächste Benutzung der SB-Geräte 

wird auch eigenständig flink gelingen, und 

das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die 

Woche, ohne Ausfüllen von Belegen, ohne 

Verzögerung durch manuelle Bearbeitung 

und damit verbundene Spesen. 

SB-GERÄTE UND HAUSBANKING 
Die Hilfe geht aber weit über die Nutzung 
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der SB-Geräte hinaus. So unterstützen die 

Servicemanager auch bei Themen rund um 

das hausbanking. Sie zeigen, wie man mittels 

Serviceauftrag die Debitkarte sperrt, eine 

Karte oder PIN nachbestellt, den Versand der 

Kontoauszüge auf elektronische Zustellung 

umstellt, Lastschriften rückleitet, DSGVO-

Zustimmungserklärungen und Telefonver-

einbarungen abschließt oder beispielsweise 

ein Save-&-Cash-Konto einrichtet. Wenn 

Kunden Probleme mit den Zugangsdaten 

zum hausbanking haben, kümmern sich die 

Servicemanager auch gerne darum. 

Sollte der Beratungsbedarf etwas höher sein, 

stehen hierfür eigene Büros zur Verfügung. 

Dort können sich Kunden ungestört und in 

Ruhe alle Vorteile des hausbanking direkt in 

der App oder mit der Desktop-Version von 

den Servicemanagern erklären lassen.

DIGITALE BOTSCHAFTER 
Der Großteil der Servicemanager wurde 

für die Beratung zum hausbanking speziell 

ausgebildet. Nachdem das digitale Angebot 

der Volksbank sukzessive ausgebaut wird, 

startete 2020 erstmals eine digitale Lern-

reise zur Ausbildung von digitalen Botschaf-

tern. Im Rahmen von Hands-on-Trainings 

wurden Mitarbeiter über mehrere Monate 

zu Experten für sämtliche Themengebiete 

im Zusammenhang mit dem hausbanking 

ausgebildet. So wird höchste Qualität in der 

Kundenbetreuung durch die Servicemana-

ger garantiert.

FRAUENPOWER FÜR PRIVATKUNDEN  
Das Konzept des Berufsbildes Servicemana-

ger wurde maßgeblich von den Privatkun-

denteams der vier Hauptgeschäftsstellen 

erarbeitet. So unterschiedlich die vier Teams 

und deren Mitglieder auch sind, eines haben 

sie alle gemeinsam: eine Frau an der Spitze. 

Sonja Orgler, BA, ist Leiterin Privatkunden 

in der Hauptgeschäftsstelle Landeck, Nicole 

Vettorazzi in Innsbruck, Patricia Hotter 

in Schwaz und Anastasia Laska leitet das 

Privatkundenteam in Kufstein. „Als Unter-

nehmen, welches Frauen in Führungsposi-

tionen besonders fördert, macht uns die 

weibliche Besetzung der Führungskräfte im 

Bereich Privatkunden besonders stolz“, so 

Mag. Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzen-

der der Volksbank Tirol AG. Nicht nur die 

Digitalisierungsoffensive und eine Top-Aus-

bildung, auch Chancengleichheit macht die 

Hausbank zukunftsfit. 

Wir helfen unseren Kunden bei der 
Nutzung der verschiedenen Volks-

bank-Apps und erläutern ausführlich 
die jeweiligen Funktionalitäten.  

Patricia Hotter,  
Leiterin Privatkunden in der Volksbank-

Hauptgeschäftsstelle Schwaz
Foto: Die Fotografen

Wir nehmen uns gerne Zeit, um  
den Kunden die Vorteile und  

Möglichkeiten, die das Volksbank 
hausbanking bietet, zu erklären.  

Nicole Vettorazzi,  
Leiterin Privatkunden in der Volksbank-

Hauptgeschäftsstelle Innsbruck
Foto: Die Fotografen

Bei allen Fragen rund um unsere 
 SB-Geräte und digitalen Services 

sind die Servicemanager für die Kun-
den die ersten Ansprechpartner.  

Anastasia Laska,  
Leiterin Privatkunden in der Volksbank-

Hauptgeschäftsstelle Kufstein
Foto: Foto Karg

Die Servicemanager der Volksbank 
arbeiten überregional sehr intensiv zu-
sammen, um unseren Privatkunden den 

besten Servicestandard zu bieten.  

Sonja Orgler, BA, 
Leiterin Privatkunden in der Volksbank-

Hauptgeschäftsstelle Landeck
Foto: Die Fotografen

Die Servicemanager der Volksbank Tirol unterstützen die Kunden nicht nur bei den SB-Geräten oder 
digitalen Services, sondern organisieren je nach Bedarf auch persönliche Beratungstermine mit den 
jeweiligen Bankexperten.
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TALENTE- UND FRAUENFÖRDE-
RUNG IN DER VOLKSBANK TIROL

Die Förderung von Talenten und Frauen wird in der Volksbank Tirol großgeschrieben.  
Hierfür wurden gezielt Programme und Maßnahmen entwickelt. 

Wie positioniert sich die Volksbank als at-

traktiver Arbeitgeber und hebt sich dadurch 

vom Mitbewerb ab? Als einer der bedeu-

tendsten Arbeitgeber im Finanzsektor in 

der Region fördert die Volksbank Tirol aktiv 

Talente und Frauen. 

TALENTEPROGRAMM 
Mit dem Talenteprogramm schuf die 

Volksbank Tirol ein einjähriges Aus- und 

Weiterbildungsangebot für ausgewählte 

Mitarbeiter. Folgend dem Zitat von Johannes 

Kepler „Das Beste findet sich dort, wo sich 

Fleiß mit Begabung verbindet“, zeichnen sich 

die Teilnehmer durch besonderen Einsatz 

und hohe Leistungsbereitschaft aus. Mit 

zwölf Mitarbeitern aus dem Vertrieb startete 

bereits 2019 die erste Auflage des Talentepro-

gramms. Anfang 2021 wurden schließlich mit 

einer virtuellen Feier das Ende der Weiterbil-

dung und die bisher erreichten Meilensteine 

gefeiert. Aufgrund des großen Erfolges wird 

das Talenteprogramm jedenfalls fortgeführt.

FRAUENFÖRDERUNG 
Gemeinsam mit der Firma Deloitte wurde 

die Studie „Chancengleiche Karrierewege“ in 

der Volksbank Tirol durchgeführt. Anhand 

dieser Studie und des erfolgten Ideenwork-

shops wurden gemeinsam mit Mitarbeitern 

Maßnahmen ausgearbeitet, um Barrieren zu 

beseitigen und auch Frauen in ihrer Karriere-

planung zu fördern. 

Ziel ist es, Frauen wie Männer zu motivieren, 

ihren Karriereweg in die Hand zu nehmen 

und sich in Richtung Spezialisten oder gar 

zur Top-Führungskraft zu entwickeln. Zu-

sätzlich sollten auch Mitarbeiter in Teilzeit 

dementsprechend gefördert werden, damit 

ein erfolgreicher Einsatz ihrer Qualifikation 

ermöglicht werden kann. 

FÜR ALLE, DIE  
GEMEINSAM ERFOLGE 
FEIERN

Alles zur Volksbank Tirol als 
Arbeitgeber sowie aktuelle Job-
angebote finden Sie unter:  
www.volksbank.tirol/karriere

i

Wir freuen uns sehr über ambitio-
nierte Mitarbeiter. Mit dem Talen-

te- und Frauenförderungsprogramm 
bringen wir deren Engagement Wert-
schätzung entgegen und fördern sie 

aktiv in ihrer Weiterentwicklung.  

Prok. Martina Kirchmair,  
Leiterin Personalmanagement

Foto: Die Fotografen

Die Teilnehmer des ersten Talenteprogramms der Volksbank Tirol bei der Auftaktverstanstaltung 

In der Volksbank Tirol werden Frauen in der 
Karriereplanung gefördert. 
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Seit Jahren gestaltet die Volksbank Tirol 

zusammen mit der Volksbank Akademie die 

Ausbildung ihrer Mitarbeiter verstärkt digital 

– mit dem Einsatz sogenannter Blended 

Learning Trainings. Dafür sind alle Mit-

arbeiter der Volksbank Tirol auf der digitalen 

Lernplattform „Moodle“ registriert.

Unsere Seminare laufen nicht mehr von 

Montag bis Freitag, sie beginnen nun mit 

einer sechswöchigen Online-Phase. Dabei 

erfolgt eine virtuelle Gruppenbildung zum 

gemeinsamen Lösen von Aufgaben. Lernen 

passiert in didaktisch aufbereiteten, kurzen 

Fachsequenzen, die in Wissenschecks bei 

den Teilnehmern gesichert werden. Dieses 

Wissen wird anschließend in einer Präsenz-

phase von zwei bis vier Tagen mittels Praxis-

beispielen intensiv geübt und angewendet. 

Abgeschlossen wird dieser Lernprozess 

durch eine vierwöchige onlinebegleitete 

Transferphase beim „Training on the Job“, in 

der die Nachbereitung des Gelernten mit Ein-

zelübungen, Mentoren und Abschlusstests 

erfolgt. Beim Blended Learning mischen wir 

also E-Learning mit Präsenztraining, somit 

profitieren die Teilnehmer einerseits von der 

sozialen Interaktion, können sich aber ande-

rerseits einen Großteil des Wissens flexibel 

über E-Learning-Formate aneignen. 

Dabei ist es uns wichtig, die Qualität in 

unseren Lehrgängen nicht nur zu halten, 

sondern ständig zu verbessern. Dazu gehören 

die aktuell umgesetzte Integration von Ver-

kaufs- und Produktschulungen sowie der 

zukünftige Ausbau von Online-Trainings 

und Apps, die orts- und zeitunabhängig in 

den Arbeitsalltag integriert werden können, 

BLENDED LEARNING  
TRAININGS UND VIRTUAL  

REALITY COACHING
Die Volksbank Tirol setzt weitere Schritte in die digitale Zukunft der Aus- und Weiterbildung.

Blended Learning ist 
ein Lernmodell, in dem 
computergestütztes Lernen 
(z. B. über das Internet) 
und klassischer Unterricht 
kombiniert werden.
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um die regulatorischen Anforderungen zu 

erfüllen und die Mitarbeiter bestens für die 

Kundenberatung weiterzubilden. 

SIEG BEIM „E-LEARNING AWARD 2021“ 
Die Volksbank Akademie, das zentrale Aus- 

und Weiterbildungsinstitut des Volksban-

ken-Verbundes, konnte beim internationalen 

„E-Learning Award 2021“ neuerlich einen 

großen Erfolg verbuchen. Nach den Kate-

goriesiegen im Bereich „Blended Learning“ 

im Jahr 2018 und „Virtual Reality“ im Jahr 

2019 setzte sich die Volksbank Akademie 

beim diesjährigen Wettbewerb im Bereich 

„Learning Experience“ mit ihrer Moodle-

Schulung „Hausbank der Zukunft“ durch. 

„Die neue Auszeichnung ist der beste Beweis 

dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, 

wenn wir innovative digitale Lernmethoden 

mit den Volksbank-Kernwerten Regionalität, 

Kundennähe und Vertrauen kombinieren“, 

erklärt Prok. Martina Kirchmair, Leiterin 

Personalmanagement der Volksbank Tirol. 

ZWEI NEUE PROJEKTE SIND  
BEREITS ANGELAUFEN 
„E-Learning-Content dient den Volksbank-

Mitarbeitern als ständiger Impulsgeber, um 

unsere Kunden permanent auf Basis neuester 

Erkenntnisse nachhaltig beraten zu können“, 

erläutert Mag. Markus Hörmann, Vorstands-

vorsitzender der Volksbank Tirol AG. Mit 

zwei neuen Schulungen aus den Bereichen 

„Nachhaltigkeit“ und „Genossenschaft“ hat 

der Volksbanken-Verbund bereits die nächs-

ten Projekte in Angriff genommen, wobei 

hier die Teilnahme für alle Angestellten 

verpflichtend ist. „Es ist mir ein persönliches 

Herzensanliegen, dass alle unsere Mitarbei-

ter unsere Werte und Unternehmenskultur 

nicht nur kennen und verstehen, sondern 

diese auch verinnerlichen und sich unter-

einander dazu austauschen“, so Markus 

Hörmann weiter.

EINSATZ VON INNOVATIVEN VR-BRILLEN 
IN DER AUSBILDUNG 
Als erstes österreichisches Geldinstitut 

setzt die Volksbank in der Ausbildung zum 

Kundenberater nun auch auf Virtual Reality 

Coachings. Konkrete Beratungssituationen 

werden mit Hilfe von VR-Brillen simuliert. 

Die Auszubildenden können so alltägliche 

Situationen trainieren, die Technik liefert 

ihnen dafür realitätsnahes Geschehen aus 

dem Bankgeschäft. Die Volksbank legt gro-

ßen Wert auf hohe Beratungsqualität mit 

Die Volksbanken treiben die 
Digitalisierungsoffensive voran, 

setzen aber weiterhin auf analoge 
Grundpfeiler wie regionale 

Verbundenheit, persönlichen 
Kundenkontakt und Vertrauen.  

Mag. Markus Hörmann,  
Vorstandsvorsitzender  
der Volksbank Tirol AG 

Foto: Die Fotografen

Die stolzen Absolventen des Kommerzkundenberater-Lehrganges. Von links: Florian Grießer (Hauptgeschäftsstelle Landeck) und Christian Jordan (Filiale  
St. Anton a. A.) mit Prok. Martina Kirchmair, Leiterin Personalmanagement, nach der schriftlichen Prüfung

Jetzt ist es wichtig, dass wir uns 
gemeinsam auf diesen digitalen 

Lernprozess einlassen und unsere 
Lernkultur vollkommen ändern. 

Weg von einem Ausbildungsevent 
hin zu einem eigenverantwortlichen 

Ausbildungsprozess.  

Prok. Martina Kirchmair,  
Leiterin Personalmanagement

Foto: Die Fotografen
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Blick auf den persönlichen, individuellen 

Bedarf – Kundenfokus steht an erster Stelle. 

Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind des-

halb für die Volksbank unverzichtbar. 

IN ZUKUNFT NOCH VIRTUELLER 
Die nächsten Schritte in seiner Digitalisie-

rungsstrategie hat der Volksbanken-Verbund 

bereits in der Schublade. Künftig müssen 

sich beispielsweise die angehenden Kunden-

berater beim Training mit den VR-Brillen 

nicht mehr zwangsläufig im gleichen Raum 

bzw. in der gleichen Region wie ihre Coaches 

befinden. Erste Versuche gab es bereits, 

allerdings benötigen VR-Brillen starke 

Internetverbindungen, die aufgrund des feh-

lenden Ausbaus der 5G-Netze in Österreich 

noch nicht vorhanden sind. Eines wird sich 

trotz des stetigen Ausbaus der techni-

schen Möglichkeiten aber niemals ändern: 

Vertrauen, Menschlichkeit und regionale 

Verbundenheit werden bei der Volksbank 

niemals durch technische Tools ersetzt und 

daher auch in Zukunft ein unumstößlicher 

Grundpfeiler bleiben.

ERFOLGREICHER ABSCHLUSS 
Auch in Zeiten der Pandemie konnte 

gemeinsam mit der Volksbank Akademie 

ein umfassendes Bildungsprogramm in ge-

wohnt hoher Qualität angeboten werden. 

Im ersten Halbjahr 2021 haben zehn Mit-

arbeiter die Kundenberaterausbildung und 

zwei Mitarbeiter den Kommerzkundenbe-

rater-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Die Volksbank Tirol gratuliert ihren Kunden-

beratern zum erfolgreichen Abschluss. Alle 

Absolventen haben in den letzten zwei Jahren 

großes Engagement gezeigt und ihr Können 

bei den Prüfungen unter Beweis gestellt. Die 

zentralen Werte Vertrauen, Regionalität, 

Qualität und Kundenfokus werden in ihrer 

Beratungsleistung spürbar und wir sind stolz 

darauf. 

Die hauseigene Virtual-Reality-3D-Brille ermöglicht den angehenden Kundenberatern der Volksbank eine 
realistische Simulation einer Betreuungssituation. Christoph Nöbl, Leiter Anlagekunden und Coach (links 
im Bild) sowie Anlageberater und Trainer Andreas Hebenstreit sind von den Lerneffekten überzeugt. 

Die erfolgreichen Absolventen der Kundenberaterausbildung. Oben – von links: Valentina Bliem (Filiale Fügen), Cornelia Niedermoser (Filiale St. Johann), Sonja 
Orgler, BA, und Gabriela Traxl (beide Hauptgeschäftsstelle Landeck), Sonja Paregger (Hauptgeschäftsstelle Innsbruck). Unten – von links: Saba Kolakovic, Domi-
nik Pfeifer, Iven Smolinski, Patrick Staudacher, BA (alle Hauptgeschäftsstelle Innsbruck) und Asim Turanovic (Filiale Hall)
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www.volksbank.tirol/karriere VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

FÜR ALLE, DIE GEMEINSAM ERFOLGE FEIERN.
Die Nähe zu unseren Kunden und deren Vertrauen in unsere Beratung ist maßgeblich für unseren Erfolg. Als stark in der
Region verankerte Bank unterstützt die Volksbank Tirol Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen. Wir sind erster
Ansprechpartner in allen finanziellen Angelegenheiten und wollen unser Team erweitern. Starten Sie Ihre Karriere bei der
Hausbank der Zukunft als

Firmenkundenberater I Wohnbauberater I Anlageberater (m/w/d)
Schwaz

Gestalten Sie die Zukunft -
mit Ihren Kompetenzen.

Sie sind ein kompetenter Ansprechpartner für unsere
Kunden und agieren als Experte im jeweiligen
Spezialgebiet
Sie betreuen aktiv, qualitativ und bedarfsorientiert einen
bestehenden Kundenstock und bauen diesen durch
Neukundengewinnung und Weiterempfehlung engagiert
aus
Sie überzeugen durch individuelle Bedarfsanalysen und
passgenaue Kundenlösungen
Sie haben Freude an der nachhaltig erfolgreichen
Gestaltung tragfähiger Kundenbeziehungen

Begeistern Sie uns -
mit Ihren Qualitäten.

Sie verfügen über wirtschftliches Know-how und bringen 
eine abgeschlossene Bankausbildung mit
Sie konnten bereits Erfahrung in der Beratung von 
Kunden im Bereich Veranlagung, Kommerz oder 
Wohnbau sammeln
Sie sind eine kommunikationsstarke Person mit 
Verhandlungsgeschick und professionellem Auftreten
Sie legen Wert auf ein ausgeprägtes Ertrags-, Risiko-, 
und Kostenbewusstsein

Profitieren Sie von uns - mit unseren Angeboten.
Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Einzigartiges Gesundheits- und Fitnessangebot im Rahmen von „Volksbank Fit“ sowie umfassende Sozialleistungen
Positives Betriebsklima sowie ein motiviertes und dynamisches Team
Praxisorientierter Einstieg durch Ausbildungspaten-System
Attraktives Entgelt abhängig von Qualifikationen und Erfahrungen (KV-Mindestgehalt ab brutto EUR 38.000,00 pro Jahr)

Weitere Informationen zur Volksbank Tirol AG als Arbeitgeber sowie die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Sie unter
https://www.volksbank.tirol/karriere . Sollte keine passende Stelle aktiv ausgeschrieben sein, freuen wir uns über Ihre
Initiativbewerbung auf unserem Karriereportal. Für Anfragen steht Ihnen Frau Angelika Wegscheider, MA Tel. 050566-8845
gerne zur Verfügung.

Die Volksbank Tirol lebt Chancengleichheit und Diversität und freut sich über Ihre Online-Bewerbung. Weitere Informationen
zur Volksbank Tirol als Arbeitgeber finden Sie auf unserer Karrierewebsite.

Zukunftsfit
durch

Zusammenhalt.
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Das erste selbst verdiente Geld aus einem 

Ferienjob hast du wahrscheinlich in neue 

Klamotten, eine coole Party oder eine 

schöne Reise investiert. Das geht den meis-

ten so, denn Gedanken über die Zukunft 

macht man sich in jungen Jahren selten, 

schon gar nicht über das Thema Geldanla-

ge. Und das ist auch vollkommen okay so! 

Doch für finanzielle Vorsorge ist es nie zu 

früh. Und da du bei der Volksbank schon 

ab 50 Euro monatlich in Wertpapiere in-

vestieren kannst, bleibst du flexibel.

GELDANLAGE27 
Jungen Erwachsenen bieten wir exklusive 

Anlagelösungen mit Top-Konditionen, um 

mit wenig Geld später einmal viel zu errei-

chen. Wer seine verfügbaren finanziellen 

Mittel bereits in jungen Jahren in Invest-

mentfonds investiert, kann langfristig von 

den Ertragschancen der Finanzmärkte 

profitieren.

VORTEILE
•   keine Depotgebühren: gebührenfreies 

Wertpapierdepot und Verrechnungs-

konto

GELDANLAGE27
Mit GELDANLAGE27 hat die Volksbank Tirol für junge Erwachsene eine Geldanlage mit  

Top-Konditionen kreiert. Sich frühzeitig mit Geldanlage und finanzieller Vorsorge zu beschäftigen,  
schafft später Unabhängigkeit und Freiraum.
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•   50 % Rabatt: Wir verrechnen nur den 

halben Ausgabeaufschlag.

•   Depot oder Fondssparplan: Vergüns-

tigungen gelten für die Neueröffnung 

eines Wertpapierdepots und/oder für den 

Neuabschluss eines Fondssparplanes.

•   50 Euro monatlich: an den Kapitalmärk-

ten der Welt schon ab 50 Euro pro Monat 

mitmischen

•   Wertpapier-Banking: jederzeit bequem 

von zuhause oder unterwegs die Depot-

performance beobachten

BEDINGUNGEN*
•   für alle neuen und bestehenden Volks-

bank-Kunden im Alter von 18 bis 27 Jahren

•   gültig für ausgewählte Fonds von Union 

Investment Austria GmbH

VIER GENERATIONEN VERTRAUEN  
AUF DIE VOLKSBANK  
Mag. Franz Stern, Leiter der Volksbank-

Hauptgeschäftsstelle Innsbruck, konnte im 

Rahmen seiner Jahresgespräche generatio-

nenübergreifend seine „älteste“ Neukun-

din – Frau Anna Regnemer – im Hause 

Volksbank Tirol willkommen heißen. So-

mit werden inzwischen vier Generationen 

in der Tiroler Hausbank betreut, worauf 

wir sehr stolz sind. Mag. Angelika Hell-

weger hat uns dazu ein Foto übermittelt. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Fami-

lie Hellweger-Regnemer für das nette Foto 

und das langjährige Vertrauen in unser 

Institut. Vertrauen verbindet sogar über 

vier Generationen hinweg. 

Von links: Mag. Angelika Hellweger,  
Mag. Barbara Hellweger, Anna Regnemer  
und Viktoria Hellweger

Schon in jungen Jahren sollte man die richtige Geldanlage für sich entdecken. 

*BEDINGUNGEN: Das Angebot richtet sich ausschließlich an natürliche Personen zwischen 18 und 27 Jahren und gilt für Fonds der Fondsmasterliste Basis von Union Investment Austria GmbH. Das Angebot gilt bis auf Weiteres. Bis 
zum vollendeten 27. Lebensjahr werden keine Depotgebühren (0,27 % p. a. zzgl. Ust. vom Depotwert) und keine Gebühren (EUR 25,00 p. a.) für das Wertpapierverrechnungskonto in Rechnung gestellt. Ab dem 28. Lebensjahr gelten 
der reguläre Ausgabeaufschlag gem. dem jeweiligen Verkaufsprospekt und die regulären Depot- und Kontoführungsgebühren.

DISCLAIMER: Die Inhalte dieser Marketingmitteilung stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige 
vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die Volksbank Tirol AG und die Union Investment 
Austria GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Fehler oder Irrtümer vorbehalten. Union Investment Fondssparen umfasst keine Spareinlagen 
gemäß Bankwesengesetz (BWG). Der Wert der Fondsanteilscheine kann gegenüber dem Kaufpreis steigen oder fallen. Änderungen des Markt- und Zinsniveaus können sowohl zu einer positiven als auch negativen Kursentwicklung 
des Investmentfonds beitragen. An den Kapitalmärkten insgesamt und bei einzelnen Anlageklassen sind wiederholt Kurskorrekturen möglich und können den Depotwert mindern. Die Verkaufsunterlagen zu den Fonds (Verkaufs-
prospekte, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen/KID) finden Sie in deutscher Sprache auf www.union-investment.at bzw. stehen in allen Filialen der Volksbank Tirol AG 
zur Verfügung. Werbung.

JETZT INFORMIEREN

Gleich Beratungstermin verein-
baren und Top-Konditionen 
sichern. Nähere Informationen 
unter: www.volksbank.tirol/
jugend 

i

Sich mit Geldanlage und finanzieller Vorsorge zu beschäftigen, ist ein gutes Gefühl und schafft  
Unabhängigkeit und Freiraum.
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In beiden Bereichen haben wir im vergan-

genen Jahr große Fortschritte erzielt, beides 

wird aber jeden Einzelnen von uns auch in 

den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. 

Das „ausgezeichnete“ hausbanking hat sich 

im Kundengeschäft etabliert, die Nutzung 

der neuen Funktionen nimmt stark zu. Heuer 

bauen wir auch noch die elektronischen 

Signaturmöglichkeiten intern und für die 

Kunden weiter aus, um nur ein aktuelles Digi-

talisierungsprojekt beim Namen zu nennen.

Aber besonders die Nachhaltigkeit wird 

uns alle in den nächsten Jahren sehr be-

schäftigen. Für die Volksbanken ist der 

Klimawandel nur ein Teil der Nachhaltig-

keit. Ebenso wichtig ist es, ein nachhaltiges 

Geschäftsmodell für das Wohlergehen 

unserer Mitarbeiter bzw. Kunden zu er-

reichen. Das Projekt „Nachhaltigkeit“ ist 

daher für die Volksbanken eine einma-

lige Chance, die genossenschaftlichen 

Grundwerte in einem modernen Kleid des 

21. Jahrhunderts zu beleben.

VOLKSBANK TIROL – IHRE REGIO-
NAL NACHHALTIGE HAUSBANK

Die Corona-Pandemie hat das Schlaglicht auf zwei ganz entscheidende strategische Herausforderungen  
der Finanzbranche geworfen: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 

JETZT INFORMIEREN

Hier finden Sie nähere Infor-
mationen zur Nachhaltig-
keitsstrategie der Volksbank.

Nachhaltige Geldanlagen
Informieren Sie sich über die 
Möglichkeiten einer nach-
haltigen Geldanlage bei der 
Volksbank.

i
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Uns ist besonders wichtig, 
verantwortlich, nachhaltig und 

unternehmerisch zu agieren. 
Schließlich gewinnt nachhaltiges 

Wirtschaften zunehmend an 
Bedeutung.  

Mag. Markus Hörmann,  
Vorstandsvorsitzender  
der Volksbank Tirol AG 

Foto: Die Fotografen

WARUM ÜBERHAUPT DAS THEMA NACHHALTIGKEIT?

CO2-REDUKTION
Im Übereinkommen von Paris haben sich 
187 Staaten auf ein CO2-Reduktionsziel ge-
einigt, um den globalen Temperaturanstieg 
auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Hebel-
wirkung von Banken, die ihre Geldströme 
nachhaltig gestalten, ist dabei besonders 
groß. Unseren eigenen ökologischen Fuß-
abdruck können wir reduzieren, indem wir 
von Unternehmen kaufen, denen das CO2-
Reduktionsziel ein Anliegen ist.  

GESELLSCHAFT
Die Volksbank als Hausbank nimmt ge-
sellschaftliche Verantwortung wahr, indem 
sie einen Schwerpunkt auf die regionale 
Unterstützung von nachhaltig denkenden 
Unternehmern legt. Die Hausbank der Zu-
kunft verpflichtet sich gegenüber Kunden 
und Mitarbeitern, Eigentümern und wei-
teren Stakeholdern zur Transparenz, über 
Ziele und Fortschritte zur Nachhaltigkeit zu 
berichten. 

NÄCHSTE GENERATION
Die schwedische Klimaschutzaktivistin Gre-
ta Thunberg führt die globale Bewegung 
„Fridays for Future“ an und ist Vorbild für 
eine ganze Generation. Diese neue Genera-
tion will die Welt verändern, das Thema Kli-
maschutz bzw. Nachhaltigkeit ist für diese 
(künftige) Kundenklientel ein wesentlicher 
Faktor für die Auswahl von Unternehmen – 
so auch Banken. Diese Generation möchte 
Unternehmen auch vertrauen können. Wo 
kann ich ohne schlechtes Gewissen konsu-
mieren, wo mein Geld anlegen?  

POLITIK/REGULATORIK
Der Finanzsektor hat eine Schlüsselrolle bei 
der Bewältigung der vielfältigen globalen 
Herausforderungen zugewiesen bekom-
men. Daher entwickeln sich die Anforde-
rungen von Europäischer Kommission, EZB, 
FMA etc. immer mehr dahin, durch Veran-

lagungen und Finanzierungen die Kunden 
der Bank zu einem nachhaltigen Handeln zu 
motivieren.   

USP-POSITIONIERUNG
Die Volksbank ist eine rein österreichi-
sche Bank, die nahezu ausschließlich am 
österreichischen Markt tätig ist und keine 
ausländischen Aktionäre hat. Erfolgreiche 
Kooperationen mit nachhaltigen Produkt-
partnern und kurze Wege durch die Aus-
richtung in der Region machen die Volks-
bank zur regional nachhaltigen Bank.  

MITARBEITER
Die richtige Unternehmenskultur muss vor-
gelebt werden, um Mitarbeiter nachhaltig 
zu prägen. Gerade das Thema Nachhal-
tigkeit ermöglicht es Mitarbeitern, ihren 
täglichen Aufgaben einen höheren Sinn zu 
geben und sich für Themen einzusetzen, 
die ihnen persönlich wichtig sind. Gerade 
jungen Mitarbeitern ist die nachhaltige 
Arbeitsweise ihres Arbeitgebers ein sehr 
großes Anliegen!  

INVESTOREN
Immer mehr Investoren treffen Investi-
tionsentscheidungen unter nachhaltigen 
Prämissen, freiwillig oder auch aufgrund 
von gesetzlichen Verpflichtungen. Nach-
haltigkeitsratings fließen in ihre Anlage-
entscheidungen ein und stellen eine neue 
Mindestherausforderung am Kapitalmarkt 
dar.  

MITBEWERB
Seit Mitte 2020 setzen sich fast alle Banken 
in Österreich mit dem Thema auseinander, 
haben teilweise die Werbelinie auf nach-
haltige Produkte ausgelegt oder arbeiten 
intensiv mit NGOs zusammen. Gemeinsam 
verfolgt die österreichische Bankenland-
schaft das Ziel, die CO2-Reduktionsziele zu 
erreichen.  

NACHHALTIGKEIT ALS LANGFRISTIGER 
ERFOLGSFAKTOR   
Wie sieht Nachhaltigkeit für die Volksbank 

Tirol aus? Die Volksbank Tirol ist eine Tiroler 

Bank, die nahezu ausschließlich am Tiroler 

Markt tätig ist und keine ausländischen Ak-

tionäre hat. Erfolgreiche Kooperationen mit 

nachhaltigen Produktpartnern und kurze 

Wege durch die Ausrichtung in der Region 

machen die Volksbank Tirol zur regional 

nachhaltigen Bank. Das aktive Management 

der unternehmerischen Verantwortung in 

Ökonomie, Ökologie und Sozialem verankert 

die Volksbank als erfolgreiche, nachhaltige 

Bank für Privatkunden und Unternehmer in 

einem rein österreichischen Volksbanken-

Verbund. 

Unser nachhaltiges Handeln orientiert sich 

an folgenden Leitsätzen:

•   Unsere Aktivitäten sind auf einen langfris-

tigen, stabilen Erfolg ausgerichtet.

•   Wir sind uns der gesellschaftlichen Verant-

wortung als Unternehmen bewusst.

•   Wir achten unser Wertesystem als regiona-

le, genossenschaftliche Bank.

•   Wir streben nach Stabilität durch Fokussie-

rung auf unser Kerngeschäft.

•   Wir begrenzen die Risiken durch Schaf-

fung eines rein österreichischen Banken-

verbundes.

Der Mensch, sei es als Mitarbeiter, als Kunde 

oder als Bewohner unserer Region, steht für 

uns im Mittelpunkt! Fo
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Bioprodukte und E-Mobilität sind nur zwei 

Beispiele für ein immer stärker werdendes 

Bewusstsein unter den Bürgern, verantwor-

tungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Längst 

geht dieser Trend zur Nachhaltigkeit auch 

am Thema Geldanlage nicht mehr vorbei. 

So verzeichnet auch Union Investment, 

der Fondspartner der Volksbanken, für das 

Jahr 2020 einen sprunghaften Anstieg des 

Anlegerinteresses bei nachhaltigen Fonds. 

„Von den neu von privaten Anlegern in-

vestierten Geldern floss laut Experten von 

Union Investment bereits jeder dritte Euro 

(knappe 30 %) in nachhaltige Fonds“, sagt 

Stefan Posch, Volksbank-Regionaldirektor 

für Innsbruck und Innsbruck-Land. Zwei 

Jahre zuvor seien es erst 10 % gewesen. 

„Unser Fondspartner managt seit über 30 

Jahren erfolgreich nachhaltig investierende 

Investmentfonds. Gemessen am verwalteten 

Vermögen von 61,0 Milliarden Euro (Stand: 

31. Dezember 2020, eigene Berechnungen 

von Union Investment) ist Union Investment 

führender aktiver Nachhaltigkeitsmanager in 

Deutschland“, ergänzt Stefan Posch.

ANLAGEALTERNATIVE IM  
NIEDRIGZINSUMFELD 
Die gestiegene Attraktivität von nachhaltigen 

Investments bei Anlegern führt Posch zum 

einen auf das veränderte Konsumverhalten 

der Menschen mit bewussterer Produktaus-

wahl zurück. „Zum anderen suchen Sparer 

in Zeiten niedriger Zinsen und zunehmender 

Unsicherheit an den Kapitalmärkten nach 

Anlagealternativen.“ Nachhaltige Fonds seien 

dabei eine Möglichkeit.

„Profitabilität und Nachhaltigkeit beim 

Geldanlegen müssen heute keine Gegensätze 

mehr sein“, so Posch. „Nachhaltigkeit kann 

Unser Fondspartner Union Invest-
ment verwaltete Ende Dezember 
2020 rund 61 Milliarden Euro in 

nachhaltigen Investments und ist 
damit führender aktiver Nachhaltig-

keitsmanager in Deutschland.  

Stefan Posch,  
Volksbank-Regionaldirektor für  
Innsbruck und Innsbruck-Land

Foto: Volksbank

NACHHALTIGE GELDANLAGE 
IST MEHR ALS EIN TREND

Immer mehr Anleger ziehen nachhaltige Fonds in Betracht. Dafür gibt es gute Gründe:  
attraktive Renditeperspektiven und ein gutes Gefühl.
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sich beispielsweise für Fondsanleger sowohl 

bei den Erträgen als auch im Hinblick auf die 

Schwankungen rechnen.“ Denn Investitionen 

in Unternehmen, die ihr Geschäft nachhaltig, 

vorausschauend und langfristig ausrichten, 

können geringeren wirtschaftlichen Risiken 

unterliegen. Nachhaltigkeit kann in diesem 

Zusammenhang auch als Zukunftsfähigkeit 

übersetzt werden. „Nachhaltig wirtschaften-

de Unternehmen können somit operative 

Vorteile gegenüber jenen haben, die das 

weniger tun, insbesondere auf langfristige 

Sicht“, so Posch.

NACHHALTIG, BREIT GESTREUT UND STABIL 
„Wenn Sie bei Ihrer Geldanlage Wert auf 

Nachhaltigkeit legen, sind zum Beispiel 

sogenannte Multi-Asset-Fonds interessant“, 

sagt Posch weiter. Das sind moderne Anlage-

konzepte, die über verschiedene Anlageklas-

sen und -instrumente viele Ertragsquellen 

erschließen und gleichzeitig für eine breite 

Streuung sorgen. Aktien oder Rohstoffe 

etwa sind renditeträchtige Bausteine, die 

jedoch im Wert stärker schwanken können. 

Daneben gibt es zum Beispiel mit verzins-

lichen Wertpapieren Elemente, die für eine 

solide und stabile Entwicklung des Depots 

sorgen sollen. Im Ergebnis bedeutet dies: Es 

kann mehr Chancen auf Erträge gepaart mit 

Risiken geben, die überschaubar bleiben, 

wie etwa das Risiko marktbedingter Kurs-

schwankungen. „Solche Fondskonzepte mit 

Nachhaltigkeitsfilter und Volatilitätssteue-

rung sind moderne und zeitgemäße Anlage-

lösungen“, bekräftigt Posch. Sprechen Sie 

am besten auch mit Ihrem Kundenberater, 

er berät Sie umfassend vor dem Hintergrund 

Ihrer individuellen Situation, und das nicht 

nur zu Chancen, sondern auch zu Risiken 

bestimmter Formen der Vermögensanlage, 

wie etwa dem Ertragsrisiko. Gerne kann ein 

solches Gespräch bei Bedarf auch per Telefon 

stattfinden, ansonsten wie gehabt in der 

nächsten Volksbank-Filiale.
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„UNSER ZIEL IST ES, DIE WELT EIN KLEINES STÜCK BESSER ZU MACHEN.“

Im Interview: Dr. Henrik Pontzen, Leiter 
der Abteilung ESG im Fondsmanagement 
von Union Investment, informiert zu nach-
haltigen Geldanlagen und wie der Fonds-
partner der Volksbanken bei der Auswahl 
der Titel vorgeht. 

Geld & Leben: Herr Dr. Pontzen, wer nach-

haltig investieren möchte, muss auf Rendite 

verzichten und/oder höhere Risiken tragen. 

Ein Vorurteil? 

Pontzen: Wir berücksichtigen bei unseren 

nachhaltigen Anlagelösungen ökologische 

und soziale Aspekte und achten darauf, nach 

welchen Regeln sich ein Unternehmen orga-

nisiert. Diese Kriterien stehen nicht im Wider-

spruch zu unserem Ziel der stabilen Mehrung 

des Vermögens unserer Kunden, sondern 

unterstützen und ergänzen es. Unternehmen, 

die in der öffentlichen Berichterstattung 

mit Themen wie Umweltverschmutzung, 

Kinderarbeit oder Korruption in Verbindung 

gebracht werden, sind keine lukrative Anlage. 

Geld & Leben: Sie sind Leiter der ESG-Ab-

teilung, die bei Union Investment für den 

Bereich Nachhaltigkeit zuständig ist. Was 

verbirgt sich hinter diesen Buchstaben? 

Pontzen: ESG ist das Kürzel für „Environ-

ment, Social und Governance“, also „Umwelt, 

Soziales und gute Unternehmensführung“. 

Nach diesen Kriterien überprüfen wir Invest-

mentmöglichkeiten weltweit, um die besten 

Unternehmen für unsere Fonds herauszu-

filtern.

Geld & Leben: Wie funktioniert das genau? 

Pontzen: Spezialisierte Datendienstleister 

versorgen uns täglich mit Nachhaltigkeits-

informationen aus aller Welt in Bezug 

auf soziale Aspekte, verantwortungsvolle 

Unternehmensführung und Umweltkriterien. 

Dabei werden selbstverständlich Vorfälle, wie 

beispielsweise der Dammbruch einer Vale-

Mine in Brasilien im Januar 2019, einbezogen. 

Unsere Nachhaltigkeitsexperten analysieren 

diese Daten und verknüpfen sie mit eigenen 

Research-Ergebnissen. So erstellen wir das 

Union Investment Nachhaltigkeits-Rating, 

mit dem wir den Grad der Nachhaltigkeit von 

Unternehmen messen. Das Rating und die 

Daten sind auf SIRIS gespeichert, einer von 

Union Investment selbst entwickelten Daten-

bank. Das System umfasst derzeit etwa 94.700 

Wertpapiere, 31.600 Unternehmen und 114 

Staaten und kann Aktien, Unternehmens-

anleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe und 

Wandelanleihen beurteilen (Stand: Q1 2021).

Geld & Leben: Worauf kommt es neben dem 

Nachhaltigkeits-Rating noch an?  

Pontzen: Zusätzlich gibt es Ausschlusskrite-

rien. Dazu zählen zum Beispiel Menschen-

rechtsverletzungen, Umweltzerstörung oder 

Korruption. Für unsere Fonds kommen nur 

Unternehmen infrage, die diesen Filterpro-

zess überstanden haben. Bei unseren Nach-

haltigkeitsfonds legen wir noch strengere 

Kriterien an.

Geld & Leben: Herr Dr. Pontzen, das heißt, 

Ihre Erkenntnisse kommen nicht nur bei den 

nachhaltigen Fonds zur Anwendung? 

Pontzen: Genau, unsere Fondsmanager 

nutzen die ESG-Kriterien auch beim konven-

tionellen Investieren. Denn Nachhaltigkeit 

verbessert das Risikomanagement und kann 

die mittel- bis langfristige Rendite stärken.

Geld & Leben: Sie engagieren sich bei den 

Unternehmen, in die Union Investment 

investiert, auch aktiv für Nachhaltigkeit. 

Pontzen: Richtig. Teil unseres sogenannten 

Engagement-Ansatzes sind mehr als 4.000 

Investorengespräche und die Teilnahme an 

Abstimmungen auf mehr als 1.800 Haupt-

versammlungen in 28 Ländern im Jahr 2020. 

Das Ziel des Engagements ist, im Sinne von 

Anlegern und Investoren aktiv darauf einzu-

wirken, dass sich Unternehmen aus ökono-

mischer Sicht zukunftsfähig, also nachhaltig, 

aufstellen. Mit insgesamt über 61 Milliarden 

Euro verwaltetem Kundenvermögen in nach-

haltigen Fonds und Mandaten werden unsere 

Argumente sehr ernst genommen (Stand: 

31. Dezember 2020).

Geld &Leben: Wie ist Ihr Ausblick für das 

Thema Nachhaltigkeit bei Union Investment?  

Pontzen: Wir arbeiten darauf hin, dass die 

Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten 

selbstverständlich wird. Daneben ergreifen 

wir die Chancen der Digitalisierung, um so 

auf Basis von umfänglicheren und präziseren 

Daten und genaueren Analysen unseren 

Kunden passgenaue Angebote machen zu 

können. Unser Ziel ist es, durch nachhaltiges 

Investieren das Vermögen unserer Kunden zu 

mehren und die Welt ein kleines Stück besser 

zu machen.

Geld & Leben: Vielen Dank für das Gespräch, 

Herr Dr. Pontzen. 

Drei österreichische Fonds-
produkte von Union Investment 

sind mit dem strengen Öster-
reichischen Umweltzeichen 

zertifiziert. Das Österreichische 
Bundesministerium für Nach-

haltigkeit und Tourismus (BMT) 
hat dieses Siegel für den UniRak 
Nachhaltig, UniRak Nachhaltig 

Konservativ A und den UniNach-
haltig Aktien Global verliehen, 
weil bei der Auswahl der Veran-

lagungen neben wirtschaftlichen 
auch ökologische und soziale 

Kriterien beachtet werden.“  

Dr. Henrik Pontzen, Leiter der Abteilung 
ESG im Fondsmanagement von Union 

Investment
Foto: Union Investment

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf von Finanzinst-
rumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, 
fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 
Union Investment Austria GmbH und die Volksbank Tirol AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Ver-
kaufsunterlagen zu den Fonds (Verkaufsprospekte, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen/KID) finden Sie in deutscher Sprache auf: www.union-investment.at. Die 
Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Invest-
mentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (lt. Schalteraushang) und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die 
angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Die erwähnten Fonds weisen aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf. Union Investment 
Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß Bankwesengesetz. Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: https://ui-link.de/offenlegungsverordnung. Stand: Juni 2021 | Werbung
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Zusammenhalt und Perspektive sind in so 

ungewöhnlichen Zeiten ganz wichtig. Gute 

Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor, 

um auch in Zeiten von Social Distancing 

erfolgreich zu sein. Am 18. Mai 2021 fand 

daher bereits das dritte Anlage-Forum der 

Volksbank Tirol in Kooperation mit Union 

Investment im heurigen Jahr statt, das in 

virtueller Form abgehalten wurde. Rund 400 

interessierte Teilnehmer erhielten dabei 

Informationen über das Thema Nachhaltig-

keit in der Geldanlage. Außerdem wurde der 

österreichische Immobilienmarkt aus der 

Anlegerperspektive beleuchtet.

NACHHALTIGKEIT UND RENDITE  
SIND KEIN WIDERSPRUCH 
Umweltschutz, Ressourcenschonung und 

Nachhaltigkeit rücken zunehmend in die 

Gedankenwelt der Anleger und prägen 

immer stärker ihr Handeln, wenn es um 

Anlageformen geht. Schienen sie vor 

Jahrzehnten lediglich die Paradigmen von 

passionierten „Sandalen-mit-Socken-Trä-

gern in Norwegerpullis“ gewesen zu sein, 

ist Nachhaltigkeit heute allgegenwärtig. An-

fangs beruhigten wir unser Gewissen durch 

einen bewussten Umweltschutz und trugen 

ihn aus repräsentativen Zwecken nach 

außen. Diese Denkweise hat sich in vielen 

Köpfen geändert. Die Dringlichkeit, öko-

logisch sinnvoll zu agieren, ist offensichtlich 

auch bei vielen Anlegern nun angekommen. 

Johannes Böhm, verantwortlich für die 

Bereiche ESG-Integration im Rentenma-

nagement, ESG-Daten und Green Bonds bei 

Union Investment, bot via Live-Zuschaltung 

aus Frankfurt im ersten Vortrag interessante 

Einblicke, wie Nachhaltigkeit im Einklang 

mit der Vermögensveranlagung stehen kann 

und zeigte anhand von aktuellen Charts 

auf, dass nachhaltige Fonds hinsichtlich 

Performance-Entwicklung vergleichbare 

konventionelle Fonds durchaus übertreffen 

können und somit keinen Rendite-Nachteil 

bringen. 

IMMOBILIEN-INVESTMENTS – EIN  
STABILITÄTSANKER FÜR DIE GELDANLAGE 
Auch Immobilieninvestments können in her-

ausfordernden Zeiten ein Stabilitätsanker im 

Portfolio sein. Ein entsprechender Anteil an 

Sachwertanlagen, wie Immobilien, gehören 

als wichtiger Baustein in ein gut struktu-

riertes Vermögen, erläuterte Marc Harms, 

Mitglied der Geschäftsführung von Union 

Investment Austria, im zweiten Vortrag des 

Abends. „Der österreichische Immobilien-

markt zeigte sich bisher sehr krisenresistent 

und auch die dauerhaft niedrigen Zinsen 

beflügeln die Nachfrage nach Immobilien 

weiter. Mit Immobilieninvestments ist man 

nicht nur gut vor Inflation geschützt, wie der 

Blick in die Vergangenheit zeigt, sondern darf 

auch künftig auf eine solide Wertentwicklung 

hoffen“, so Marc Harms in seinen Ausfüh-

rungen. Volksbank-Kunden genießen aktuell 

folgenden Vorteil, ergänzt Regionaldirektor 

Josef Tratter, der die Veranstaltung mode- 

rierte: „Unsere Anlagespezialisten können 

Ihnen derzeit exklusiv ein begrenztes Kon-

tingent attraktiver Immobilieninvestments 

unseres Partners Union Investment anbieten. 

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, 

bereits mit relativ geringen Anlagebeträgen in 

den Immobilienmarkt zu investieren.“

EINLADUNG ZUM PERSÖNLICHEN  
VERMÖGENS-CHECK  
Weil mit Bankeinlagen derzeit keine Er-

träge mehr erzielt werden können, bietet 

die Volksbank Tirol ihren Kunden abseits 

der klassischen Sparprodukte innovative 

und zukunftsorientierte Lösungen für eine 

erfolgreiche Geldanlage an. Gerade für jene 

Kunden, die erstmals in eine Wertpapier-

veranlagung investieren wollen, bietet die 

Volksbank Tirol neben einer professionellen 

Beratung aktuell günstige Einstiegskondi-

tionen. Kommen Sie jetzt für ein Beratungs-

gespräch in die Volksbank Tirol – unsere 

Kundenbetreuer beraten Sie umfassend und 

informieren Sie gerne über dieses attraktive 

Angebot. Wir freuen uns über Ihre Termin-

vereinbarung unter der Tel.-Nr. 050 566. 

GROSSES INTERESSE 
FÜR ONLINE-ANLAGE-FORUM 

Uns ist bewusst, wie herausfordernd die vergangenen Wochen und Monate für viele Menschen in  
unserem Land waren. Als Hausbank wollen wir für unsere Kunden auch in diesen Zeiten da sein  

und sie mit all unserer Kraft bestmöglich unterstützen. 

Volksbank-Regionaldirektor Josef Tratter (links im Bild) und Marc Harms, Mitglied der Geschäftsführung von 
Union Investment Austria, freuten sich über ein gelungenes Digital-Event für interessierte Geldanleger.
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FONDSNACHFRAGE BEI ÖSTER-
REICHISCHEN VOLKSBANKEN 
STEIGT AUF REKORDNIVEAU 

Union Investment erzielte 2020 in Zusammenarbeit mit ihrem Vertriebspartner, den österreichischen  
Volksbanken, ein neues Rekordergebnis. Die Bekanntheit von Union Investment nimmt seit dem  

Markteintritt 2016 in Österreich kontinuierlich zu und es wird ein robustes Wachstum verzeichnet.
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Erfolgreiche Kooperation zwischen Frankfurt und Tirol – die Zusammenarbeit zwischen Union Investment und der Volksbank Tirol funktioniert hervorragend.

Der Volksbanken-Verbund will seinen 

Wachstumskurs weiter fortsetzen. Insge-

samt erhöhte sich das in Union-Investment-

Fonds veranlagte Volumen aller Kunden 

österreichischer Volksbanken im Jahr 2020 

auf einen Bestand von 3,8 Milliarden Euro. 

Das bedeutet eine Steigerung von knapp 

15 % gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 

2019. Insbesondere bei den Fondsspar-

plänen gab es ein deutliches Wachstum. 

Erstmals kletterte die Anzahl der Fonds-

sparpläne in Union-Investment-Fonds mit 

110.300 über die Marke von 100.000 Stück. 

Dies entspricht einer Steigerung von 20 % 

gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend stieg 

auch die Zahl der Neukunden bei Union 

Investment um 6,5 %, was mehr als 5.500 

Kunden entspricht. 
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MISCHFONDS WAREN AM GEFRAGTESTEN 
Immobilien- und Aktienfonds sowie Multi-

Asset-Produkte waren 2020 die gefragtes-

ten Anlageklassen. Die absatzstärksten 

Publikumsfonds in Österreich waren die 

beiden Mischfonds UniAusschüttung mit 

einem Zufluss von netto 108 Millionen Euro 

und der UniRak Nachhaltig Konservativ mit 

knapp unter 100 Millionen Euro. Auf dem 

dritten Platz folgt der offene Immobilien-

fonds immofonds1, in den rund 70 Millionen 

Euro netto flossen. Deutliche Zugewinne 

verzeichneten auch die beiden Aktienfonds 

auf Platz vier und fünf: der UniGlobal mit 

über 60 Millionen Euro und der UniIndustrie 

4.0 mit 31 Millionen Euro netto. 

Dass die Kunden mit der Anlageentscheidung 

richtig lagen, zeigt die Wertentwicklung dieser 

fünf Fonds. Ihr durchschnittlicher Zuwachs 

lag in den letzten 12 Monaten bei 7,6 %. Der 

UniIndustrie 4.0 erreichte sogar ein Plus von 

knapp 25 %. 

„Diese Zahlen machen deutlich, dass wir 

Fonds für alternativlos halten. Für Anlagen 

wie Sichteinlagen oder viele Bundesanleihen 

werden die realen Renditen – also die Erträge 

nach Abzug der Teuerung – aller Voraussicht 

nach weiterhin negativ bleiben“, betont Marc 

Harms, Geschäftsführer von Union Invest-

ment Austria, und hält fest: „Vor allem aktives 

Management ist in Krisenzeiten entschei-

Union Investment ist seit vielen Jahren der starke Partner der Volksbanken in allen Fragen der Geld-
anlage und Vermögensplanung.

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf von Finanzinst-
rumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, 
fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 
Union Investment Austria GmbH und die Volksbank Tirol AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Ver-
kaufsunterlagen zu den Fonds (Verkaufsprospekte, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen/KID) finden Sie in deutscher Sprache auf: www.union-investment.at. Die 
Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Invest-
mentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (lt. Schalteraushang) und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die 
angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Die erwähnten Fonds weisen aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf. Union Investment 
Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß Bankwesengesetz. Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: https://ui-link.de/offenlegungsverordnung. Stand: Juni 2021 | Werbung

dend. In der Jahresbetrachtung 2020 ver-

zeichnen knapp 60 % aller Publikumsfonds 

von Union Investment ein besseres Ergebnis 

als ihr Vergleichsmaßstab (netto). Bei Aktien 

sind sogar 78 % besser als ihre Benchmark. 

Wir stiften unseren Anlegern damit einen 

klaren Nutzen.“

NACHHALTIGE GELDANLAGE:  
THEMA MIT ZUKUNFT 
Das Wachstumsthema Nachhaltigkeit hat 

für Union Investment und die genossen-

schaftlichen österreichischen Volksbanken 

traditionellerweise hohe Priorität. Aber auch 

bei den Anlegern gewinnt Nachhaltigkeit bei 

der Veranlagung immer mehr an Bedeutung. 

Dadurch stieg das Fondsvolumen nachhal-

tiger Geldanlagen bei den österreichischen 

Volksbanken in Fonds von Union Investment 

per Jahresende um 59 % auf 470 Millionen. 

2020 floss bereits jeder dritte Euro in nach-

haltige Produkte. Gemessen am gesamten 

bereits veranlagten Fondsvolumen beträgt  

die Quote 14 %.

Mag. Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzen-

der der Volksbank Tirol AG, sieht als Grund 

für den Trend einerseits die Integration des 

Themas Nachhaltigkeit in die Anlagebera-

tung, andererseits die Aufgeschlossenheit 

der Menschen für das Thema: „Wir sind 

mitten in einer Phase der Transformation in 

eine zunehmend nachhaltige Ausrichtung 

der Wirtschaft.“ Harms ergänzt: „Wir freuen 

uns daher sehr, dass unsere drei Fonds Uni-

Aktien Nachhaltig Global, UniRak Nachhal-

tig und UniRak Nachhaltig Konservativ mit 

dem staatlichen Umweltzeichen ausgezeich-

net wurden.“ Damit gebe es zukunftsfähige 

Antworten für die Bedarfe der Anleger und 

Banken. 

Die Zeit ist reif für Fonds, denn 
Fonds sind bestens geeignet zum 

Vermögensaufbau und zur Pensions-
vorsorge. Es gibt wenig Alternativen, 

denn vernünftige Zinsen auf sein 
Erspartes gibt es bei klassischen 

Sparformen voraussichtlich  
längerfristig nicht.  

Marc Harms,  
Geschäftsführer von  

Union Investment Austria
Foto: Union Investment

2020 wird vielen von uns in Erin-
nerung bleiben als ein Jahr, in dem 
wir Dinge erlebt haben, die wir uns 
so nicht hätten vorstellen können. 

Daher ist es umso erfreulicher festzu-
stellen, dass die Menschen während 
der Krise besonnen reagiert und das 

Sparen sogar verstärkt haben.  

Mag. Markus Hörmann,  
Vorstandsvorsitzender  
der Volksbank Tirol AG 

Foto: Die Fotografen
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OPTIMISMUS FÜR WIRT-
SCHAFT UND KAPITALMÄRKTE

Die Weltwirtschaft durchlebt gerade einen Turbozyklus mit Aussicht auf nachhaltig höheres Wachstum. 
Aktienanleger sollten nicht lange zögern, denn ein Teil der Kurssteigerungen dürfte eher früh im Zyklus 

anfallen. Eine interessante Geldanlage können passende Aktienfonds sein.
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Die Weltwirtschaft befinde sich derzeit in 

einem sogenannten Turbozyklus, einer tiefen, 

schnellen Talfahrt der Konjunktur, gefolgt von 

einem raschen Wiederanstieg, stellt Union 

Investment, der Fondspartner der Volksbank 

Tirol, fest. Die staatlichen Hilfsprogramme, 

gepaart mit aufgestauter Nachfrage nach Kon-

sum- und Investitionsgütern sowie günstigen 

Finanzierungsbedingungen, wirkten wie ein 

Booster für die Weltwirtschaft. Zudem sei die 

Krisenursache erkannt und durch den medizi-

nischen Fortschritt weitgehend gebannt. 

Die Früh- oder Erholungsphase dürfte dabei 

sehr kurz ausfallen, erwarten die Experten. 

Danach könne – im Unterschied zum letzten 

Zyklus, der lang und flach verlief – ein langer 

und steiler(er) Konjunkturverlauf bevor-

stehen. Die Erholung könne also durchaus in 

einen überdurchschnittlichen Wachstums-

pfad münden. Denn der kurzfristigen „Poli-

tik der Einkommenskompensation“ während 

der Krise folge in allen drei großen Wirt-

schaftsräumen eine öffentlich getriebene 

„Aufbau- und Investitionspolitik“. Sie solle 

die Nachfrage nicht nur erhalten, sondern 

erhöhen. Dieser Umschwung in der staat-

lichen Fiskalpolitik, der auf eine Stärkung 

der Wachstumskräfte setzt, könne also zur 

Initialzündung eines überdurchschnittlich 

langen, kräftigen und für die Kapitalmärkte 

positiven Konjunkturzyklus werden. Die Pro-

gnosen des genossenschaftlichen Fondspart-

ners zum Bruttoinlandsprodukt der großen 

Wirtschaftsräume bis Ende nächsten Jahres 

stimmen optimistisch. Konkret rechnen die 

Strategen für 2021 mit einem Zuwachs von 

6,4 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 

die Vereinigten Staaten, mit 3,9 % dann im 

Jahr 2022. Mehr Zeit benötige der Euro-

raum. Für 2021 sieht Union Investment das 

Wachstum auf 5,1 % klettern, das mit 5,3 % 

im kommenden Jahr dann aber über dem 

der USA liegen könnte. China dürfte bereits 

im laufenden Jahr mit einem Plus von 9,1 % 
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beeindrucken. Im nächsten Jahr erwarten 

die Volkswirte von Union Investment 5,2 % 

Wachstum im Reich der Mitte. 

MIT INVESTMENTFONDS AUF  
AKTIEN SETZEN 

„Die Aussicht auf nachhaltig höheres 

Wachstum stimmt auch für die Kapital-

märkte optimistisch“, so Josef Tratter, Volks-

bank-Regionaldirektor für Schwaz und das 

Zillertal. 

„Ein Teil der Zuwächse – zum Beispiel an 

den Aktienmärkten – dürfte eher früh im 

Zyklus anfallen. Eine abwartende Haltung 

könnte sich daher nicht auszahlen.“ Für 

Aktienanleger kann es interessant sein, 

möglichst früh einzusteigen. Tratter sagt 

weiter: „Die Pandemie teilt die Märkte in 

strukturelle Gewinner und Verlierer. Diesen 

Effekt können Investoren für sich nutzen.“ 

Aktienfonds könnten daher jetzt eine gute 

Lösung sein. Dabei nehmen Fondsmanager 

eine genaue Analyse der Unternehmen vor 

und entlasten Anleger damit auch bei der 

Frage nach dem richtigen Ein- und Aus-

stiegszeitpunkt. „Anleger sollten sich jedoch 

bewusst sein, dass neben den Chancen auch 

Risiken bestehen, etwa das Risiko marktbe-

dingter Kursschwankungen und das Ertrags-

risiko“, so Tratter. Wer sich über passende 

Aktienfonds oder auch Investmentfonds all-

gemein informieren wolle, könne gerne ein 

persönliches oder telefonisches Gespräch in 

der Volksbank Tirol führen. 

Die großen Wirtschaftsräume dürften dieses 

und nächstes Jahr deutlich wachsen. China, 

USA und Europa setzen zudem mit In-

vestitionsprogrammen auf eine langfristige 

Stärkung der Wachstumskräfte. Dies könnte 

zu einem überdurchschnittlich langen, kräf-

tigen und für die Kapitalmärkte positiven 

Konjunkturzyklus führen. 

Optimistische Wachstumsprognosen – in dieser Grafik sind die prognostizierten Veränderungen des realen Bruttoinlandsprodukts BIP (2021/2022) jeweils 
gegenüber dem Vorjahr dargestellt. 

Das erwartete Wirtschaftswachstum 
sollte auch die Kapitalmärkte weiter 

beflügeln. Die Pandemie teilt die 
Märkte in strukturelle Gewinner 

und Verlierer. Diesen Effekt können 
Investoren für sich nutzen.  

Josef Tratter,  
Volksbank-Regionaldirektor  
für Schwaz und das Zillertal

Foto: Die Fotografen
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Die Corona-Krise mit ihren Lockdown-

Maßnahmen führte zu einem deutlichen 

Konjunktureinbruch. Viele Menschen 

haben ihre Arbeitsplätze verloren und 

zahlreiche Unternehmen zittern um ihre 

Existenz. Nach Einschätzung der Noten-

bank schrumpft das Bruttoinlandsprodukt 

um etwa 5,5 %. Die Geldpolitik ist entschei-

dend, dieser Entwicklung entgegenzuwir-

ken. Aber bei der Frage nach den richtigen 

Maßnahmen scheiden sich die Geister 

innerhalb der gesamten Finanzwelt. Die 

Notenbanken in Europa sind der Meinung, 

der beste Weg, um Verluste aufzufangen 

und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sei, 

die Banken wieder stärker in die Rolle der 

Kreditgeber zu bringen. Die Europäische 

Zentralbank (EZB) hat daher ein Europäi-

sches Maßnahmenpaket geschnürt, das 

genau das zu erzielen versucht. Die Oes-

terreichische Nationalbank (OeNB) als Teil 

des Eurosystems trägt die Maßnahmen mit. 

Dieses Maßnahmenpaket ist unter Finanz-

experten umstritten.

MASSNAHMENPAKET FÜR MEHR  
LIQUIDITÄT IM MARKT 
Ein Teil des Maßnahmenpakets des Euro-

systems zielt darauf ab, Unternehmens-

anleihen zu stärken. Dazu kaufen die 

DIE INFLATION MACHT DIE  
FINANZWELT NERVÖS

Die COVID-19-Pandemie hat große Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ein Pro und Contra. 
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Zentralbanken des Eurosystems vermehrt 

Staats- und Unternehmensanleihen. Das 

senkt einerseits die Zinskosten und erhöht 

andererseits die Nachfrage der Anleihen am 

Markt. Die EZB flutet mit Wertpapierkäu-

fen die Märkte mit Liquidität. Das Maß-

nahmenpaket des Eurosystems adressiert 

auch Banken, indem es die Kreditgeschäfte 

der Banken im Europaraum mit historisch 

niedrigen Leitzinsen ankurbelt. Die Banken 

erhalten vom Eurosystem günstige Re-

finanzierungskonditionen, wenn sie die er-

haltene Finanzierung in Form von Krediten 

an die Realwirtschaft weitergeben – also an 

Unternehmen und Haushalte. Das Eurosys-

tem zahlt den Banken Zinsen bis zu 1 %.

DIE VORTEILE DES MASSNAHMENPAKETS 
Schenkt man den Aussagen der EZB-Exper-

ten Glauben, profitieren von diesen Maß-

nahmen insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen, die durch die Corona-Krise 

in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 

Für diese Betriebe sei es leichter, an Kredite 

heranzukommen, mit denen sie die Krise 

überstehen können. Für Unternehmen 

ist gegenwärtig also eine gute Zeit, um an 

Kredite zu kommen. Denn die Bankenauf-

sicht kann als „locker“ bezeichnet werden 

und räumt den Banken bei den Zeitplänen, 

Fristen und Verfahren mehr Flexibilität ein. 

INTERNATIONALE FINANZSTABILITÄT 
Bei internationalen Krisen, wie eben 

einer Pandemie, ist es wichtig, dass global 

zusammengearbeitet wird, um negative 

wirtschaftliche Nebenwirkungen abzufan-

gen. In Zeiten großer Unsicherheit weichen 

einige Bankkunden gerne auf Vermögens-

werte in Fremdwährungen aus. Nimmt die 

Nachfrage stark zu, benötigen die Banken 

große Fremdwährungsreserven. Damit es 

hier zu keinen Engpässen kommt, führen 

Zentralbanken eine sogenannte „Devisen-

Swap“-Vereinbarung ein. Sie besagt, dass 

die Notenbank eines Landes die Reserven 

in ihrer nationalen Währung gegen die der 

Zentralbank eines anderen Landes tauschen 

kann. 

FINANZWELT IST SICH UNEINIG 
Mit dem „neuen Geld“ soll das Programm 

der EZB bis mindestens Frühjahr 2022 

verlängert werden. Günstige Finanzie-

rungsbedingungen sind für die EZB derzeit 

eine wichtige Maßnahme. Befürworter 

der lockeren Geldpolitik sagen, dass sie 

dazu beiträgt, die Märkte zu beruhigen. 

Die aktuell betriebene Geldpolitik in der 

Eurozone sorgt jedoch auch für teilweise 

heftige Kritik. Ein Risiko, welches Öko-

nomen sehen: dass in ein paar Jahren die 

Verbraucherpreise stärker steigen und die 

lockere Geldpolitik eine hohe Inflation 

begünstigt, weil neue Staatsschulden mit 

frisch gedrucktem Geld finanziert werden 

müssen. Für die EZB wäre eine nachhalti-

ge Inflation von 2 % erstrebenswert. Für 

Unternehmen, die Aktien besitzen, hätte 

das durchaus positive Auswirkungen. 

Ökonomen warnen aber, dass eine zu hohe 

Inflation für Aktienbesitzer ein Abrut-

schen der Aktien mit sich bringe.

ZÄSUR DER GELDPOLITIK 
Influencer in der Finanzwelt sprechen 

angesichts des gegenwärtigen Inflationsan-

stiegs sogar von einer Zäsur der Geldpoli-

tik. Noch argumentiert das Eurosystem den 

aktuellen Kurs mit der Eindämmung der 

wirtschaftlichen Folgen und der Arbeits-

marktsituation angesichts der Corona-Kri-

se, die sich ohne die Hilfsmaßnahmen 

verschlechtern würde. Die Kritik an den 

Notenbanken: Die Maßnahmen helfen we-

der der Wirtschaft noch der Bevölkerung 

und stünden eher für eine Enteignung der 

Bürger durch eine indirekte Inflations-

steuer. Manche Finanzexperten erwarten 

schon bald eine deutliche Straffung der 

Geldpolitik durch die Zentralbanken. 

Zumindest das Kauftempo der Anleihen 

durch die EZB wurde zuletzt etwas redu-

ziert – eine echte Korrektur der Geldpolitik 

sei das nach Ansicht der Experten jedoch 

noch nicht. 

NISCHENMÄRKTE RÜCKEN IN DEN FOKUS 
DER FINANZWELT 
Was kann der einzelne Anleger tun? Spar-

konten werfen auch in absehbarer Zukunft 

kaum bis keine Zinsen ab. Bei Aktien ist 

das Problem oftmals, dass auf diesem Ge-

biet kein großes Finanzwissen vorhanden 

ist – dementsprechend herrscht eine hohe 

Skepsis gegenüber Spekulationen. Den-

noch raten Finanzexperten, verstärkt in 

alternative Anlageformen zu investieren. 

Besonders beliebt sind Edelmetalle. Hier 

erwarten die Experten in den kommenden 

Jahren einen stärkeren Anstieg und damit 

mehr Rendite als bei Aktien. Bei Anlegern 

am beliebtesten sind Gold und Silber. Die 

Corona-Krise wirkte sich nach anfäng-

lichen Einbrüchen auf den Gold- und 

Silberkurs positiv aus. Jedoch sollte man 

nicht nur auf die beiden Trendsetter der 

Edelmetalle blicken – sehr gut entwickelte 

sich in letzter Zeit Palladium. Platin war 

einst noch teurer als Palladium, doch Letz-

teres zog deutlich stärker an: Innerhalb der 

letzten fünf Jahre stieg Palladium um 500 

% und erreichte nun ein neues Allzeithoch 

– damit ist Palladium sehr teuer. Allerdings 

erwarten Experten auch bei Platin wieder 

eine Trendwende. 

UNSER TIPP FÜR SIE

Zum Unternehmer-Blog  
der Volksbank.

i

Quelle: Dieser Text stammt von https://blog.volksbank.at/inflation-macht-die-finanzwelt-nervoes und wurde am 28. Mai 2021 geposted. 
Die Volksbank Tirol AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hier dargestellten 
Informationen.

Die Corona-Krise könnte auch Auswirkungen auf die Inflation haben.
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Die Volksbank präsentiert ak-

tuell die bereits vierte Ausgabe 

ihrer Unternehmer-Studie. Im 

Fokus der repräsentativen Be-

fragung steht das Thema Nach-

haltigkeit in all seiner Vielfalt. 

„Einmal mehr haben wir das 

Österreichische Gallup-Institut 

damit beauftragt, insgesamt 

1.000 Unternehmer aus ganz 

Österreich zu befragen. Die 

Studie bietet spannende Ein-

blicke in das unternehmerische 

Österreich und unterstützt 

uns bei der Erarbeitung von 

Lösungsvorschlägen zur Bewäl-

tigung der aktuellen Heraus-

forderungen“, so Mag. Martin 

Holzer, Vorstand der Volksbank 

Tirol AG. Erst kürzlich hat eine 

IMAS-Umfrage des Öster-

reichischen Genossenschafts-

verbands ergeben, dass der 

Wunsch nach mehr Nachhal-

tigkeit, unter anderem bedingt 

durch die Corona-Krise, bei den 

Österreichern gestiegen und 

somit längst kein Nischenthe-

ma mehr ist. 

SOZIALER ZUSAMMENHALT 
IST DER WICHTIGSTE NACH-
HALTIGKEITSASPEKT  
Die aktuelle Unternehmer-

Studie zeigt: Nachhaltigkeit 

ist mehr als nur ein Buzzword, 

WEIBLICHE UND JUNGE 
SELBSTSTÄNDIGE TREIBEN 
NACHHALTIGKEIT VORAN 

Die Unternehmer-Studie der Volksbank befasst sich heuer mit dem Thema Nachhaltigkeit.  
Die Ergebnisse zeigen, dass Nachhaltigkeit viele Gesichter hat und vor allem bei weiblichen  

und jungen Selbstständigen fest in der Unternehmenskultur verankert ist. 

Frauen und junge Selbstständige 
haben beim Thema Nachhaltigkeit 
die Nase vorn.
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sondern gelebte Realität, die sich durch 

ein vielfältiges Begriffsverständnis aus-

zeichnet. Auf die Frage, wie die Befragten 

Nachhaltigkeit definieren, antworteten 20 

%, dass es darum gehe, „Ressourcen zu 

schonen bzw. vernünftig einzusetzen“ – 

gefolgt von „regionalen Produkten“ (19 %), 

„Recycling, Reparieren, Kreislaufwirt-

schaft“ (12 %) und „nachhaltigem Wirt-

schaften, langfristigen Perspektiven (für die 

nächste Generation)“ (12 %). „Zudem belegt 

die Studie, dass Nachhaltigkeit für viele 

mit einem ‚Wir-Gefühl‘ verbunden ist und 

weit über den Umweltaspekt hinausgeht“, 

konstatiert Martin Holzer. Denn: „Sozialer 

Zusammenhalt im Unternehmen“ ist für 

76 % der heimischen Selbstständigen ein 

sehr bedeutender Nachhaltigkeitsaspekt. Er 

steht damit an der Spitze – und zwar noch 

vor dem „Erhalt der natürlichen Lebens-

grundlagen/Umweltschutz“ (für 68 % „sehr 

bedeutend“) und dem „nachhaltigen Um-

gang mit Ressourcen am Unternehmens-

standort“ (für 68 % „sehr bedeutend“). 

FRAUEN UND JUNGE SELBSTSTÄNDIGE 
WIRTSCHAFTEN BESONDERS  
NACHHALTIG   
Spannend: Frauen legen in Österreich ein 

weitaus deutlicheres Bekenntnis zu Nach-

haltigkeit ab als Männer: Auf „sozialen 

Zusammenhalt“ (für 81 % der Frauen „sehr 

bedeutend“, aber nur für 73 % der Män-

ner), den „Erhalt der natürlichen Lebens-

grundlagen/Umweltschutz“ (Frauen: 74 %; 

Männer: 64 %), die „nachhaltige Auswahl 

von Lieferanten, Partnern und Produkten“ 

(Frauen: 62 %; Männer: 51 %) sowie insbe-

sondere auf „Gleichstellung und Diversität“ 

(Frauen: 64 %; Männer: 50 %) legen sie hö-

heren Wert als ihre männlichen Pendants. 

Es gilt jedoch auch, dass jüngere Unter-

nehmer gewissen Nachhaltigkeitsaspekten 

einen höheren Stellenwert beimessen als 

ältere Selbstständige.

NACHHALTIGKEIT UND WIRTSCHAFT-
LICHKEIT SIND MEIST VEREINBAR  
Immer wieder ergeben sich in Zusammen-

hang mit Nachhaltigkeitsmaßnahmen Ziel-

konflikte – etwa zwischen wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit einerseits und sozialem 

Zusammenhalt oder Umweltschutz ande-

rerseits. Die Hälfte der Befragten hat derar-

tige Zielkonflikte bereits erlebt, jedoch nur 

15 % häufig. Die Wahrscheinlichkeit für das 

Auftreten von derartigen Zielkonflikten ist 

laut Umfrage stärker bei männlichen bzw. 

jüngeren Unternehmern gegeben sowie bei 

Firmen mit mehr als neun Mitarbeitern. 

Aber: Etwa die Hälfte der Befragten, die mit 

Zielkonflikten zu kämpfen hatten, konnten 

diese „sehr gut“ oder „gut“ lösen. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR KMU IN  
PUNCTO NACHHALTIGKEIT 
Abschließend erklärt Volksbank-Vorstand 

Mag. Martin Holzer: „Die Unternehmer-

Studie der Volksbank zeigt, dass der Hand-

lungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit 

für Unternehmen in sämtlichen Branchen 

immer größer wird. Um kleinere Unterneh-

men mit Begriffen wie dem ‚Green Deal‘ 

der EU, dem SDG-Kompass, EU-Taxonomie 

oder anderen Nachhaltigkeitsaspekten nä-

her vertraut zu machen, startet die Volks-

bank mit den CSR-Experten von respACT 

aktuell einen Veranstaltungsreigen für 

KMU in verschiedenen Bundesländern.“  

DER VOLKSBANKEN-VERBUND  
Der Volksbanken-Verbund ist eine öster-

reichweit tätige Bankengruppe, zu der die 

acht regionalen Volksbanken, die Marke 

Sparda-Bank sowie die Österreichische 

Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die 

Zentralorganisation des Verbundes ist 

seit Juli 2015 die Volksbank Wien AG. Der 

Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bi-

lanzsumme von 29,4 Mrd. Euro und betreut 

mit 3.268 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) 

in 249 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden 

in ganz Österreich (Stand 31. Dezember 

2020). Weitere Informationen auf  

www.volksbank.at 

Der soziale Zusammenhalt im Unternehmen ist für Unternehmerinnen noch etwas bedeutender als für 
Unternehmer.

Als Hausbank für Unternehmer 
und unternehmerisch denkende 

Privatkunden ist es uns ein großes 
Anliegen, Selbstständige zu 

verstehen, um schnell und flexibel 
auf ihre Bedürfnisse eingehen zu 

können.  

Mag. Martin Holzer,  
Vorstand der Volksbank Tirol AG

Foto: Die Fotografen

UNTERNEHMER-STUDIE

Die vollständige Unternehmer-
Studie finden Sie zum Down-
load unter: www.volksbank.
tirol/unternehmerstudie
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KUNDENKONTAKT 2.0: 
NEUE UND ALTE WEGE
Kunden wünschen sich einen Mix aus On- und Offline-Kontakt. Corona-Pandemie  

und Megatrends revolutionieren Kundenkontakt und Kundenservice.

Distanz halten, das ist ein Schlüsselwort 

der Corona-Pandemie. Händeschütteln als 

Begrüßungsritual war vor etwas mehr als 

einem Jahr in der westlichen Welt noch etwas 

ganz Normales, wird aber in dieser Form 

wahrscheinlich nicht mehr in unseren Alltag 

zurückkehren. Sowohl COVID-19 als auch 

zahlreiche Megatrends haben zu Umbrüchen 

im klassischen Kundenkontakt geführt.

COVID-19 VERÄNDERT BASICS DES  
KUNDENKONTAKTS
Ein guter Kundenservice wird auch weiterhin 

die Basis für zufriedene Kunden sein. Die Qua-

lität des Kundenkontakts ist bei der Entwick-

lung von Bindungs- und Loyalitätsbereitschaft 

ein wesentlicher Faktor. Aber die Bedürfnisse 

der Kunden und Anforderungen für Kunden-

servicemitarbeiter ändern sich. Worauf sich 

Unternehmen einstellen müssen: An der 

Devise „Abstand halten“ wird sich auch nach 

Bewältigung der Corona-Krise so schnell 

nichts ändern. Denn Schutzmaßnahmen zur 

Eindämmung des Infektionsrisikos werden 

im klassischen Kundenverkehr gegeben sein 

müssen. Das verlangt gegebenenfalls nach 

räumlichen bzw. baulichen Adaptionen. Bei 

der Kundenabwicklung muss auf verstärkte 

Hygienemaßnahmen Wert gelegt werden: 

begonnen bei der Handhygiene bis hin zur 

Desinfektion nach jedem einzelnen Kunden-

kontakt.

GESELLSCHAFTLICHER WANDEL VERÄN-
DERT DIE HERANGEHENSWEISE
Mit dem Internet und fortschreitenden tech-

nologischen Möglichkeiten verändern sich 

Kundenbedürfnisse nachhaltig. Viele Kunden 

erwarten sich, mit einem Unternehmen über 

die unterschiedlichsten Kommunikationswege 

in Kontakt treten zu können, aber auch, über 

verschiedenste Kanäle mit Informationen be-

spielt zu werden. Dazu zählen unter anderem 

auch Social-Media-Kanäle. Gerade die nächste 

Generation möchte über möglichst viele die-
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ser Mittel erreicht werden – sowohl online als 

auch offline. Das setzt bei Firmen voraus, ein 

umfassendes Paket zu liefern, um keine poten-

ziellen Kunden zu verlieren. Gut durchdacht 

und umgesetzt sollte dieses Gesamtpaket dazu 

ebenfalls sein, denn auch ein Überfluss an – 

vor allem nicht spannend aufbereiteter Info 

– führt zu Verdruss. 

DAS ZAUBERWORT LAUTET:  
CUSTOMER EXPERIENCE
In der Kombination mit neuen Technologien 

lässt sich die Kundenfreundlichkeit fördern, 

indem alles etwas schneller, einfacher und ef-

fizienter vorangeht. Zum Beispiel lässt sich die 

Wartezeit und Kundenfrequenz in Kombina-

tion mit Online-Tools verbessern. Das steigert 

automatisch die Kundenzufriedenheit und 

das emotionale Erlebnis, das der Kunde mit 

dem Unternehmen verbindet. Die sogenannte 

„Customer Experience“ spielt auch im Kun-

denkontakt eine wesentliche Rolle. Zufriede-

ne Kunden sprechen Empfehlungen aus und 

bescheren eine gute Mundpropaganda. Diese 

Customer Experience lässt sich durch eine 

„Touchpoint-Analyse“ verbessern: Es wird er-

mittelt, wie die Qualität der Berührungspunk-

te zwischen Unternehmen und Kunden ist.

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG DURCH 
BIG DATA
Für immer mehr Unternehmen kommen für 

den Kundenservice Software-Lösungen in 

Frage: In erster Linie sogenannte Customer-

Relationship-Management-Systeme (CRM). 

Diese sammeln Daten über Schnittstellen. 

Für den klassischen Kundenbetreuer ergeben 

sich durch die neuen Technologien Vorteile, 

denn so stehen umgehend relevante Daten der 

Kunden zur Verfügung. Dadurch kann auf die 

einzelne Person besser eingegangen werden. 

Standardfragen und -problemstellungen über-

nehmen automatisierte künstliche Kunden-

betreuer; sogenannte Chatbots werden immer 

smarter. Vor allem aber stehen sie rund um 

die Uhr zur Verfügung, ohne dass ein Unter-

nehmen dafür Personal aufbringen muss. 

PERSÖNLICHER KUNDENKONTAKT  
BLEIBT WICHTIG
Die vermehrte Betreuung über Online-Kom-

munikationsmittel birgt die Gefahr, dass 

man die unmittelbare Stimmung des Kunden 

schlechter einstufen kann. Bei E-Mail aber 

auch Telefonat fehlen Gestik und Blickkon-

takt. Selbst über Videocalls besteht diese 

Hürde, weil man sich nicht direkt in die 

Augen blickt (sondern in eine Kameralinse). 

Gute Beziehungen beruhen auf persönlichen 

Kontakten – das wird sich auch in Zukunft 

nicht ändern. 

Denn trotz künstlicher Intelligenz wird der 

menschliche Kundenbetreuer nicht vollstän-

dig ersetzt werden. Vor allem Anliegen, die 

Empathie voraussetzen, benötigen Betreuer 

aus Fleisch und Blut. Manchmal sind nicht die 

logischsten Lösungen – wie sie eine künstli-

che Intelligenz anstrebt – die besten, sondern 

es bedarf des Feingefühls und der Erfahrung 

des Mitarbeiters, der im Gespräch mit dem 

Kunden auch zwischen den Zeilen lesen kann. 

Studien zeigen, dass für die meisten Kunden 

der persönliche Kontakt mit einem Unter-

nehmen am relevantesten ist. Allerdings kann 

davon ausgegangen werden, dass hier die 

Corona-Pandemie einen Wechsel in Richtung 

virtuellen Kontakt bewirken wird. Die Akzep-

tanz für neue Technologien nimmt zu.

DIE NEUEN CHANCEN NUTZEN,  
UM SICH ABZUHEBEN
Mit gutem Kundenservice kann man sich von 

der Konkurrenz abheben. Vor allem in stark 

umkämpften Branchen und Märkten ist ent-

scheidend, dem Kunden das Gefühl zu geben, 

bei einem Unternehmen gut aufgehoben zu 

sein. Somit schafft guter Kundenservice einen 

Wettbewerbsvorteil. Zu einem guten Service 

gehört, dass man auf dem neuesten Stand der 

Technik ist. Auch beim klassischen Kunden-

verkehr sollten Unternehmen stets neue 

Entwicklungen mit berücksichtigen und neue 

Geschäftsmodelle andenken. Im Fokus sollte 

der Mehrwert für den Kunden stehen, zum 

Beispiel, indem durch digitale Lösungen die 

Möglichkeit für eine individuellere Betreuung 

besteht. Neben Individualität sorgen Einfach-

heit, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit für 

Mehrwert.

GELD SPAREN DURCH INVESTITIONEN
Mit neuen Technologien lässt sich der 

Kundenkontakt optimieren; das verlangt im 

Vorfeld Investitionen. Langfristig erspart man 

sich dadurch aber Geld, weil die Prozesse 

effizienter werden. Damit steigert man die 

Kundenzufriedenheit und kann mehr Neu-

kunden gewinnen. Zudem baut man bürokra-

tische Hürden ab und verschlankt Personal-

ressourcen. Gleichzeitig verbessern sich die 

Bedingungen für die Kundenbetreuer, die sich 

vermehrt auf ihre eigentlichen Kompetenzen 

konzentrieren können – darunter insbeson-

dere den Kundenkontakt. 

WEITERE MEGATRENDS BEACHTEN
Nicht nur Digitalisierung beeinflusst das 

Kundenverhalten und damit auch den nötigen 

Kundenkontakt. Stark verwandt und einher-

gehend mit Digitalisierung spielen die Trends 

Connectivity und Mobility eine große Rolle, 

also Verbundenheit und Mobilität. Die Kunden 

wollen ihre Beziehungen zu Unternehmen 

immer stärker selbst gestalten und damit auch 

selbst bestimmen, wann und wo sie mit einer 

Firma in Kontakt treten. Daher sollten zum 

Beispiel auch Kontaktoptionen, Response-An-

forderungen und Bearbeitungsprozesse auf 

diese Veränderung ausgerichtet werden. 

UNSER TIPP FÜR SIE

Zum Unternehmer-Blog  
der Volksbank.

i

Quelle: Dieser Text stammt von https://blog.volksbank.at/kundenkontakt-2-0-neue-und-alte-wege und wurde am 4. Juni 2021 geposted. 
Die Volksbank Tirol AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hier dargestellten 
Informationen. 
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Die Volksbank hat in Zusammenarbeit mit 

dem Österreichischen Gallup-Institut kürzlich 

1.000 Unternehmer aus ganz Österreich zur 

Corona-Pandemie befragt. Die Auswertung 

der Unternehmer-Umfrage ergibt ein hoff-

nungsvolles Bild: Der Großteil der Selbststän-

digen ist nach wie vor Unternehmer aus Über-

zeugung und guter Dinge, einen positiven 

Schub aus der Corona-Krise mitzunehmen. 

So möchte beispielsweise mehr als ein Drittel 

der Befragten (39 %) nach Ende der Pandemie 

noch stärker auf Modernisierung und Inno-

vation setzen bzw. noch bessere Produkte, 

Leistungen und Qualität anbieten (37 %). 

ACHT VON ZEHN WÜRDEN SICH WIEDER FÜR 
DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT ENTSCHEIDEN 
„Als Hausbank für Unternehmer und unter-

nehmerisch denkende Privatkunden ist es 

uns ein großes Anliegen, Selbstständige zu 

verstehen, um schnell und flexibel auf ihre 

Bedürfnisse eingehen zu können. Die Unter-

nehmer-Umfrage bietet spannende Einblicke 

in ihre Lebenswelt und unterstützt uns dabei, 

sie gut durch diese Krise zu begleiten“, so 

Stefan Riedel, Volksbank-Regionaldirektor für 

das Unterland. Fakt ist: Corona ist für Unter-

nehmer eine noch nie dagewesene Heraus-

forderung. Umso erfreulicher ist das Ergebnis, 

dass sie nach wie vor zufrieden mit ihrem 

Unternehmerdasein sind, wie der Jahresver-

gleich zeigt. 

Die Hälfte gab heuer an, damit „sehr zufrie-

den“ zu sein, während 37 % „eher zufrieden“, 

8 % „weniger zufrieden“ und 4 % „gar nicht 

zufrieden“ sind. Alle Werte sind damit – im 

Rahmen der statistischen Schwankungsbreite 

– beinahe ident zum Vorjahr ausgefallen. Acht 

von zehn Befragten sind auch heute noch 

lieber unternehmerisch tätig, als angestellt 

zu sein. 

REGIONALITÄT GEWINNT AN BEDEUTUNG 
Angesprochen auf die Werte, die während der 

COVID-19-Pandemie in den Unternehmen 

wichtiger oder weniger wichtig geworden 

sind, zeigt sich Folgendes, wie Riedel er-

läutert: „Vor allem Regionalität erfuhr in der 

Krise einen starken Bedeutungsaufschwung. 

Die Hälfte der Befragten erklärte, dass ihnen 

dieser Wert in der Krise wichtiger geworden 

ist, gefolgt von Kundennähe und Kommunika-

tion (46 %), Innovation (42 %) und Nach-

haltigkeit (35 %). Die vorliegenden Ergebnisse 

bestätigen einmal mehr, dass wir mit unserem 

Geschäftsmodell als regionale Hausbank auf 

dem richtigen Weg sind.“ 

POSITIVE UND NEGATIVE KONSEQUENZEN 
DER PANDEMIE 
Immer wieder wird behauptet, dass die Krise 

auch eine Chance ist. Doch wie stehen heimi-

sche Selbstständige dazu? Die aktuelle Unter-

nehmer-Umfrage weist aus, dass eine relative 

Mehrheit von 45 % der Auffassung ist, dass 

sich die persönliche Lebenssituation durch 

die Pandemie negativ verändert hat – insbe-

sondere was private Sozialkontakte betrifft, 

aber auch mit Blick auf Einschränkungen 

rund um Reisen, Kultur und Lokalbesuche 

und das Einkommen bzw. die finanzielle 

Situation. 21 % der Teilnehmer stellten indes 

jedoch auch positive Konsequenzen fest und 

benannten diese damit, „mehr Zeit für sich, 

für die Familie und für Hobbys“ zu haben, 

gefolgt von „Entschleunigung, Bewusstseins-

bildung, Nachdenken und Innehalten“ und 

dem überraschenden Ergebnis, dass auch eine 

„wirtschaftlich bessere“ Lage von einigen Be-

fragten hervorgehoben wurde. 

SELBSTSTÄNDIGE BLEIBEN TROTZ 
COVID-19 „UNTERNEHMER AUS 

ÜBERZEUGUNG“
Die aktuelle Unternehmer-Umfrage der Volksbank belegt, dass Österreichs Selbstständige mit  

ungebrochenem Unternehmergeist auf die Zeit nach der Corona-Krise blicken. Acht von zehn Befragten  
würden sich trotz Pandemie wieder für die Selbstständigkeit entscheiden. Regionalität,  

Kundennähe und Innovationen gewinnen zudem an Bedeutung. 

Eine zentrale Erkenntnis 
unserer Erhebung ist, dass der 
Unternehmergeist hierzulande 

auch in Zeiten der Pandemie 
ungebrochen bleibt.  

Stefan Riedel,  
Volksbank-Regionaldirektor  

für das Unterland
Foto: freude.lachen.liebe fotografie
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EIGENHEIMSANIERUNGEN 
WÄHREND CORONA-PANDEMIE

Tipps für die optimale Wohnbau-Finanzierung gab die Volksbank Tirol dieses Jahr nicht wie üblich auf der 
Hausbaumesse, sondern anlassbedingt via Videostream auf der Tiroler Hausbau & Energie Online 2021.

Aufgrund der Corona-Pandemie ver-

brachten im vergangenen Jahr sehr viele 

Menschen ungewöhnlich viel Zeit zuhause. 

Dadurch beschäftigten sie sich vermehrt 

mit der (Neu-)Gestaltung ihres Umfeldes, 

um so den notwendigen Wohlfühlort zu 

schaffen. So widmeten sich viele den oft-

mals längst schon überfälligen Sanierungs-

projekten an Häusern und Wohnungen. 

Andere wiederum machten sich nur an 

einigen Renovierungs- und Verschöne-

rungsarbeiten zu schaffen, um so das 

Eigenheim zu einer Oase des Wohlbefin-

dens zu machen.

HAUSBAU & ENERGIE ONLINE 2021
Die Wohnbauexperten der Volksbank 

Tirol waren froh und stolz zugleich, dass 

auch während dieser schwierigen Zeit ihr 

Know-how und ihre Expertise bei vielen 

Kunden sehr gefragt war und eine wertvol-

le Unterstützung darstellte. Als eine zu den 

systemerhaltenden Branchen zählende 

Institution hatten die Berater der Volks-

bank Tirol die Möglichkeit, auch während 

der Corona-Phase für ihre Kunden direkt 

vor Ort in den Filialen mit Rat und Tat zur 

Verfügung zu stehen.

Kunden und Interessierte, welche ein per-

sönliches Beratungsgespräch vermeiden 

wollten, konnten sich nützliche Informa-

tionen über alles rund um die Themen 

Wohnbauförderung, Wohnbaufinanzie-

rung, Sanierung und Co. online via Videos-

tream auf der Tiroler Hausbau & Energie 

Online 2021 einholen. Hierfür haben wir 

von Saba Kolakovic und Dominik Pfeifer, 

beide Wohnbauberater in der Volksbank-

Hauptgeschäftsstelle Innsbruck, einen 

informativen Vortrag auf Video aufzeich-

nen lassen, um Sie auch in diesen etwas 

ungewohnten und schwierigen Zeiten mit 

fundiertem Wissen und Tipps zur optima-

len Finanzierung versorgen zu können – 

denn das macht uns zu Ihrer Hausbank. 

WOHNTRAUM IN REITH BEI KITZBÜHEL
In einer malerischen Bergkulisse in Reith 

bei Kitzbühel haben Martina und Manfred 

Mayr sich den Traum vom Eigenheim 

verwirklicht. Sie haben das am Astberg 

befindliche Bauernhaus um einen Neubau-

komplex erweitert. Dadurch entstand ein 

Kontrastbild aus Tiroler Bauwerkskunst 

und Moderne. Das neue Einfamilienhaus 

besteht aus einem ebenerdigen Keller 

samt Carport sowie einem großzügigen 

Wohnbereich im Obergeschoß. Die großen 

Fensterflächen des Obergeschoßes bieten 

ein offenes und helles Raumklima und 

eröffnen einen atemberaubenden Ausblick 

auf die umliegende Berglandschaft. 

Die Bauherren fanden bei Johann Riedls-

perger, Volksbank-Wohnbauberater im 

Raum St. Johann und Kitzbühel, einen 

unterstützenden Berater in allen Finanzie-

rungsfragen. Die Volksbank Tirol gratuliert 

herzlich zum gelungenen Neubau.  

JETZT INFORMIEREN

Der Finanzierungs-Vortrag 
steht Ihnen auf unserer  
Website auch online zur  
Verfügung. 
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Von links: Martina und Manfred Mayr mit Volksbank-Wohnbauberater Johann Riedlsperger
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Das Erholungsdorf Gallzein im mittleren 

Unterinntal ist nicht nur bekannt für seine 

gute, klare Bergluft, sondern auch durch ihr 

größtes Unternehmen, die Firma Gallzeiner 

Luft-, Staub- und Abgastechnik GmbH. In 

einer Seehöhe von 700 Metern, umgeben 

von Wald und Wiesen, produziert die Firma 

Gallzeiner Apparate und Anlagen für die Rei-

nigung und Konditionierung von Raumluft.

KONTINUIERLICHER LUFTAUSTAUSCH 
REDUZIERT DIE VIRUSLAST UND DAS  
INFEKTIONSRISIKO 

Schlechtes Raumklima durch unzureichen-

den Luftaustausch kann Beschwerden wie 

Kopfschmerzen, Unruhe, Müdigkeit, Husten 

und Halskratzen verursachen. Gerade in 

Zeiten von COVID-19 und Co wird eine effek-

tive Lüftung immer wichtiger. Der Haupt-

übertragungsweg des COVID-19-Virus sind 

die winzigen Tröpfchen, die über mehrere 

Stunden in der Luft schweben können und 

dann die Schleimhäute im Gesicht treffen. 

Das kontinuierliche Ersetzen verbrauchter 

Luft mit konditionierter und gereinigter 

Frischluft reduziert die Viruslast und damit 

das Infektionsrisiko.

TROCKENE RAUMLUFT VERLÄNGERT  
DIE ÜBERLEBENSFÄHIGKEIT DER VIREN  
UND REDUZIERT DIE IMMUNABWEHR  
DER SCHLEIMHÄUTE 
Spätestens mit Beginn der Heizperiode fällt 

die Luftfeuchtigkeit der erwärmten Innen-

raumluft unter die empfohlene Grenze von 

40 % relativer Feuchte. Trockene Raumluft 

bietet dann optimale Bedingungen für die 

Luftübertragung von respiratorischen Viren, 

verlängert deren Überlebensfähigkeit und re-

duziert die Immunabwehr der Schleimhäute. 

Die Schleimhaut unserer Atemwege ist nur 

dann eine wirksame Abwehrbarriere gegen 

Viren, wenn die Austrocknung des Schleim-

belages verhindert wird. Es ist daher beson-

ders wichtig, dass die Lüftungsanlage, neben 

einer optimalen Temperatur und ausreichend 

Luftwechsel, ganzjährig für eine Mindestluft-

feuchtigkeit von 40 bis 60 % sorgt.

EHRLICHE STAMMKUNDENPOLITIK UND 
GRÖSSTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT 
Das Unternehmen Gallzeiner Luft-, Staub- 

und Abgastechnik GmbH wurde von Heinz 

Windisch und Hannes Hauser am 5. März 

1987 gegründet. Ehrliche Stammkundenpoli-

tik und größtmögliche Flexibilität standen 

bereits bei der Firmengründung groß im 

Marketingkonzept geschrieben. Namhafte 

Unternehmen aus allen Wirtschaftsberei-

chen zählen heute im In- und Ausland zu 

langjährigen und zufriedenen Kunden. „Wir 

haben unsere Kundenphilosophie 34 Jahre 

konsequent gepflegt und das mit Erfolg. Die 

Kunden, die wir im ersten Jahr gewonnen ha-

ben, sind auch heute noch unsere Kunden“, 

erklärt Hannes Hauser. Die Referenzliste 

GALLZEINER SORGT FÜR EIN 
ANGENEHMES RAUMKLIMA

Zu einem gesunden Leben gehört auch gute, frische Luft.
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In den vergangenen sechs Monaten 
wurden 300.000 Euro in moderne 
Fertigungsmaschinen investiert.
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liest sich wie das Who is who der Tiroler In-

dustriewelt: Swarovski Glasindustrie, Tyrolit 

Schleiftechnik, Adler Lacke, Darbo Marme-

lade, Binder Holz, Sandoz Kundl, Montan-

werke Brixlegg, Planseewerk Reutte, INNIO 

Jenbacher Gasmotoren, Papierfabrik Wattens, 

Bitbau Dörr, Alko Zell.

Die Gallzeiner GmbH ist auch im Ausland 

tätig. Die weiteste Baustelle war in Nairobi, 

der Hauptstadt von Kenia, wo für die STRA-

BAG eine Tunnellüftung realisiert wurde. 

Spezielle Ölnebelabsauganlagen wurden in 

den BMW-Werken in Berlin, München und 

Steyr installiert.

Die Flexibilität und die vielfältigen Leistun-

gen, die der auf Metallverarbeitung speziali-

sierte Betrieb anbietet, schätzen die Industrie-

betriebe natürlich. Georg Windisch: „Bei uns 

kommt das Produkt nicht vom Fließband. Wir 

sind flexibel und in der Lage, spezielle An-

forderungen und spezifische Anpassungen an 

Gegebenheiten zu erfüllen. Man muss sicher 

nicht immer der Günstigste sein, sondern 

einfach eine gute Lösung bringen, schnell re-

agieren können und an Dinge herangehen, die 

mitunter auch risikobehaftet sind. Mit dieser 

Einstellung haben wir das Vertrauen unserer 

Kunden aufgebaut.“

AUSGEZEICHNETER TIROLER  
TRADITIONSBETRIEB 
Der metallverarbeitende Betrieb beschäftigt 

heute als größter Arbeitgeber in Gallzein 43 

fix angestellte Mitarbeiter und drei Mitarbei-

ter auf Leasingbasis. Davon zwei Schweiß-

werkmeister, sechs Mitarbeiter mit TÜV-

Schweißerbescheinigung für Edelstahl- und 

Rohrschweißung sowie fünf Lehrlinge. Stolz 

ist man auf die 24 Gesellen, die nach ihrer 

Lehrzeit bei der Firma blieben und es möglich 

machen, die anspruchsvollen Projekte zu reali-

sieren. Als verlässlicher Partner unterstützt die 

Volksbank Tirol die Firma Gallzeiner GmbH 

seit der Firmengründung als Hausbank in allen 

Belangen der Finanzierungen und Veranlagun-

gen. 

KONTAKT

GALLZEINER
LUFT-, STAUB- UND  
ABGASTECHNIK GMBH

6222 Gallzein 36a 
Tel. +43 5244 64675 
info@gallzeiner.at 
www.gallzeiner.at

Gallzeiner
Luft-, Staub- und Abgastechnik GmbH

Geschäftsführer Hannes Hauser

Für die Firma SynCraft werden 
Holzvergaser und Filteranlagen aus 

hitzefestem Edelstahl gefertigt.
Mehr als 3.000 raumlufttechnische Anlagen 

wurden bei namhaften Kunden installiert.

Geschäftsführer Georg Windisch

AUSZUG AUS DEM  
PRODUKTPROGRAMM

- Lüftungs- und Klimaanlagen
- Entstaubungsanlagen
- Abgasentsorgungsanlagen
- Schallschutzeinhausungen
- Apparate- und Behälterbau
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Sein Interesse für Medizin entdeckte 

der Gynäkologe bereits während seines 

Rettungsdienstes beim Roten Kreuz in 

Innsbruck. Der Grund für seine spätere 

Berufswahl als Facharzt für Gynäkologie 

geht dabei auf ein ganz besonderes Ereignis 

zurück. Als freiwilliger Rettungssanitäter 

durfte er eine spontane Hausgeburt beglei-

ten, die fortan seinen weiteren beruflichen 

Weg prägte. Neben seiner Arbeit als nieder-

gelassener Facharzt ist der Gynäkologe auch 

in der Geburtshilfe und als operierender 

Oberarzt am Bezirkskrankenhaus Schwaz 

tätig. Dort schätzt er besonders die Zusam-

menarbeit mit seinen Kollegen, den Heb-

ammen und dem Pflegepersonal sowie die 

Vielseitigkeit und Herausforderungen des 

Krankenhausalltags – für ihn eine wichtige 

Ergänzung zur Routine in seiner Arztpraxis.

DIE PATIENTIN STEHT IM MITTELPUNKT 
ALLEN TUNS  
Fachliches Know-how und Erfahrung sind 

wesentliche Merkmale, an denen die Quali-

tät eines Arztes ablesbar ist. Mindestens 

genauso wichtig – geht es nach Dr. Moser 

– sind Empathie und eine ganzheitliche 

Betrachtung der Patientin als „Mensch“. 

Vor allem in der Frauenheilkunde durch-

laufen Patientinnen verschiedene Lebens-

abschnitte – von der Pubertät über die 

Schwangerschaft bis zur immer länger 

werdenden Menopause. Die Frauen in all 

diesen Phasen zu begleiten und beratend 

zur Seite zu stehen, beschreibt Dr. Moser 

als eine seiner Kernaufgaben. „Meine 

Philosophie ist es, Vertrauen zu meinen 

Patientinnen aufzubauen und mit Ein-

fühlungsvermögen eine maßgeschneiderte 

Betreuung sicherzustellen“, erläutert der 

Facharzt. 

In den Praxen des Gynäkologen stehen 

somit Freundlichkeit, Engagement und 

Einfühlungsvermögen an oberster Stelle. 

Prinzipien, die für das ganze Ordinations-

team eine Selbstverständlichkeit sind und 

tagtäglich gelebt werden.
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Dr. Moser setzt in seinen Praxen auf 
eine persönliche Betreuung. Gegen-
seitiges Vertrauen und Empathie 
sind ihm dabei sehr wichtig.  

MIT ENGAGEMENT UND  
EMPATHIE FÜR MEINE  

PATIENTINNEN
Seit dem Jahr 2000 ist Dr. med. Rudolf Moser als Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe  

in seinen Praxen in Wattens und Brixlegg im Einsatz.
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ZWISCHEN ERFAHRUNG UND  
FORTSCHRITT  
Dass sich das Wissen auf der Welt innerhalb 

von 24 Stunden verdoppelt, ist mittlerwei-

le allgemein bekannt. Aus diesem Grund 

ist es auch in der ärztlichen Versorgung 

wichtig, sich ständig weiterzubilden, um die 

bestmögliche Versorgung im Sinne der Pa-

tientinnen sicherzustellen. In regelmäßigen 

Abständen etablieren sich neue Operations- 

und Behandlungstechniken, die erlernt 

werden wollen. Vor allem der Austausch 

mit anderen Fachärzten und -ärztinnen auf 

Fortbildungen ist ihm ein großes Anliegen, 

geht es doch darum, die eigenen Fähigkei-

ten und Kenntnisse laufend zu verbessern.

AUSBLICK  
Durch den Einstieg von Tochter Kathari-

na in die väterlichen Praxen ist auch die 

Zukunft der Ordinationen in Wattens und 

Brixlegg gesichert. Noch aber kümmern sich 

Vater und Tochter gemeinsam um die Wün-

sche und Sorgen ihrer Patientinnen. Um 

auch langfristig die ärztliche Versorgung 

sicherzustellen, ist es wichtig, auf einen ver-

lässlichen Partner bauen zu können. „Die 

Volksbank Tirol war immer an meiner Seite 

und hat mich auf meinem Weg mit all ihrer 

Expertise unterstützt“, erklärt Dr. med. 

Rudolf Moser. 

KONTAKT

DR. MED. UNIV. RUDOLF MOSER
FACHARZT FÜR FRAUENHEILKUNDE  
UND GEBURTSHILFE

Herrnhausplatz 6, 6230 Brixlegg  
Kirchplatz 13, 6112 Wattens  
Tel. +43 5337 64777 
dr.moser@gmx.net 
www.dr-moser.co.at

Im Empfangsbereich und Warteraum 
werden die Patientinnen in einer ent-

spannten Atmosphäre empfangen.

Um eine professionelle 
Betreuung sicherzustellen, 

ist eine moderne Praxis-
ausstattung unerlässlich.

Fo
to

s 
(3

): 
Ro

be
rt

 F
le

is
ch

an
de

rl
 



48 Leben  |  Geld & Leben 1/2021 

BEWUSSTESSEN21
Eine Initiative der Volksbank für den bewussteren Umgang mit Lebensmitteln.

Kennen Sie Ihren persönlichen ökologi-

schen Fußabdruck, den Sie nur durch Ihre 

Ernährung hinterlassen? Wissen Sie, welche 

Auswirkungen der Kauf regionaler Produkte 

auf die heimische Wertschöpfung hat? 

Und wissen Sie, was die bewusste Auswahl 

von Lebensmitteln für Ihre Gesundheit 

bedeutet? Spontan gefragt antworten viele 

Österreicher auf diese Fragen sicherlich mit 

ja. Sie wissen, dass sie mit jeder Mahlzeit 

zu Hause oder unterwegs, jedem Einkauf, 

jedem Restaurantbesuch einen persön-

lichen Fußabdruck – in der CO2
-Bilanz, im 

Geldbörserl heimischer Lebensmittelpro-

duzenten, selbst in ihrer Gesundheitsakte 

– hinterlassen. 

REGIONALITÄT IST TRUMPF
Trotz dieses Wissens und trotz dem 

wachsenden Bewusstsein im Umgang mit 

den Ressourcen unserer Erde ist der nach-

haltig regionale Lebensmittelkonsum noch 

immer ein Nachzügler. 25 % der Gesamt-

umweltbelastung im privaten Konsum 

gehen laut Öko-Institut alleine auf das 

Konto der Ernährung. Der Kauf regionaler 

Produkte entscheidet aber auch über die 

Zukunft regionaler Produktionsstrukturen 

und damit über die Zukunft vieler KMUs 

und Arbeitsplätze. Die aktuelle COVID-Si-

tuation hat das Bewusstsein für Produkte 

aus Österreich weiter gestärkt: Regional ist 

wieder „in“! Dennoch gibt es viel Luft nach 

oben und enormen Handlungsbedarf, um 

heimische Konsumenten zum Griff nach 

saisonalen, regionalen Lebensmitteln zu 

bewegen.

EIN GUTER VORSATZ ZUR RECHTEN ZEIT
Genau das ist das Ziel der Initiative be-

wusstessen21: Österreicher zu motivieren, 

im Rahmen eines Neujahrsvorsatzes zum 

Wohle der Umwelt, der heimischen Regio-

nalwirtschaft und nicht zuletzt der eigenen 

Gesundheit umzudenken und auch ein 

wenig Verzicht zu üben.

DREH- UND ANGELPUNKT IST DER  
FUSSABDRUCK-RECHNER 
Die Plattform beantwortet die vorhin ge-

stellten Fragen. Dort können Österreicher 

messen, wie groß ihr persönlicher Fußab-

druck in gha bzw. CO2
 ist und wie sie diesen 

durch die Änderung ihrer Ernährungsge-

wohnheiten reduzieren können. Sie können 

sich über weiterführende Links informieren 

und finden zudem noch nachhaltige Re-

zepte zum Nachkochen. Nachhaltig kochen 

bedeutet bei bewusstessen21 „gschmackiges 

Essen“ mit einem Mehr an Ökologie, einem 

Mehr an regionaler Wertschöpfung und 

einem Mehr an Gesundheit.

MITMACHEN UND GEWINNEN
Wer beim Fußabdruckrechner mitmacht, 

hat auch monatlich die Möglichkeit, an 

einem neuen Gewinnspiel unserer Partner 

wie z. B. Spitz, Hakuma oder Hektar Nektar 

teilzunehmen. Zudem bieten spannende 

Artikel von ausgewogengut.com, byritada-

vidson u. v. m. Lesevergnügen und Tipps 

zum bewussten Umgang mit Lebens- 

mitteln. 

Mit Qualitätsprodukten aus der Region trägt 
man aktiv zum Klimaschutz bei und stärkt 
gleichzeitig die heimische Wirtschaft.Fo
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ZUM GEWINNSPIEL

Informieren, Mitmachen  
und Gewinnen unter:  
www.bewusstessen21.at
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WANDERN: MEHR ALS  
EIN SPAZIERGANG

Wandern in der freien Natur sorgt nicht nur für geistige Entspannungsmomente durch den Abstand vom  
mitunter stressigen Alltag. Es bringt auch nachweislich viele Vorteile für die körperliche Gesundheit mit sich –  

und lässt sich während der Corona-Pandemie gut mit ausreichend Abstand zu Mitwandernden ausüben. 

Wer regelmäßig wandert, stärkt Knochen 

und Muskulatur. Darüber hinaus werden 

durch die kontrollierte körperliche Belastung 

Herzfrequenz und Stoffwechselprozesse ge-

steigert, wodurch Blutdruck, Cholesterinwer-

te und Blutzuckerspiegel langfristig gesenkt 

werden können. Dies ist besonders wichtig 

zur Risikosenkung von Herz-Kreislauf-Er-

krankungen und Diabetes. Eine Studie des In-

stituts für Leistungsdiagnostik und Gesund-

heitsförderung e. V. (ILUG), die im Auftrag des 

Deutschen Wanderverbands durchgeführt 

wurde, konnte die positiven Effekte des Wan-

derns auf die Gesundheit bestätigen.

Wandern schafft also die idealen Vorausset-

zungen für ein gesundes Älterwerden. Und 

vor allem kann es – solange einen die eigenen 

Füße tragen – bis ins hohe Alter ausgeübt 

werden. Länge und Anspruch der Wegstrecke 

können problemlos an das eigene Leistungs-

niveau angepasst werden. Wer Zweifel hat, 

ob das Wandern trotz – oder gerade wegen 

– einer Vorerkrankung das Richtige ist, lässt 

sich am besten vorab von einem Physiothera-

peuten oder Arzt beraten.

TIPP: GESUNDHEITSWANDERN 
Geführte Gesundheitswanderungen haben 

das Ziel, die Ausdauer der Teilnehmer be-

hutsam zu steigern und wertvolle Informa-

tionen und Tipps zum gesunden Bewegen im 

Alltag mit auf den Weg zu geben. Außerdem 

werden inmitten der grünen Natur gemein-

same Übungseinheiten zur Förderung der 

Koordination, Entspannung und Stärkung der 

Muskulatur eingebaut. Manche Krankenkas-

sen erkennen die regelmäßige Teilnahme an 

zertifizierten Gesundheitswanderungen sogar 

als Präventionsmaßnahme an und gewähren 

Zuschüsse. Nähere Informationen dazu und 

Termine von geführten Gesundheitswande-

rungen im Wipptal gibt es zum Beispiel unter 

www.gesundheitswandern.at 

Ob im Ausland oder in der näheren Umge-

bung: Schöne Wanderwege lassen sich fast 

überall erkunden. „Man sollte jedoch darauf 

achten, gutes Schuhwerk und angemessene 

Bekleidung zu tragen. Es lohnt sich in jedem 

Fall, die ersten schönen Sommertage für eine 

ausgedehnte Wanderung zu nutzen. Denn wie 

wusste schon Mark Twain: „Das Geheimnis 

des Vorwärtskommens besteht darin, den 

ersten Schritt zu tun.“ 

Quellen: Dieser Text wurde am 2. Juli 2020 auf https://www.presseportal.de/pm/135036/4641259 mit Quellangabe Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e. V. publiziert und am 15. Juni 2021 abgerufen. 
Er wurde in einer längeren Originalfassung im Herzjournal des Österreichischen Herzverbandes, Landesverband Tirol in der Ausgabe Nr. 118/3. Quartal 2020 veröffentlicht.  
Weitere Quellen: www.tirol.at; www.gesundheitswandern.at. Die Volksbank Tirol AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hier dargestellten Informationen.

WANDERTOUREN  
IN TIROL

Rund 300 Tourentipps im Überblick unter 
anderem sortierbar nach Schwierigkeit, Stre-
ckenlänge, Gehzeit und Höhenunterschied. 
Finden Sie jetzt die passende 
Wandertour: www.tirol.at/
reisefuehrer/sport/wandern/
wandertouren
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Doch auch der Sommer währt nicht dauer-

haft an, weshalb man sich als Naturlieb-

haber oftmals mit der Entscheidung quält, 

welche Bike- oder Wandertour zuerst 

bestritten werden soll, denn man möchte 

so viele Routen und Gipfel wie möglich se-

hen und bezwingen. Die Kombination aus 

Radeln und Wandern ist die Lösung, wie 

Christine Mühlöcker in ihrem Buch Bike & 

Hike Tirol umfassend beschreibt.

Was spricht für den Trendsport „Bike & 

Hike“? Das Aufwärtsradeln kann manch-

mal anstrengender sein als zu Fuß zu 

gehen. Am Ende der Tour aber kommt man 

viel schneller ins Tal zurück und erspart 

sich dabei die beim Bergabgehen unver-

meidliche Beanspruchung der Kniegelen-

ke. Mit Bike & Hike kann man auch relativ 

lange Touren als Tagestouren bewältigen 

und dabei Ziele erreichen, die sonst nur 

mit besonderer Anstrengung oder mit 

Übernachtung auf einer Hütte zu schaffen 

sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim 

BIKE & HIKE IM  
KARWENDELGEBIRGE

Je weiter die Sommermonate voranschreiten, desto heiterer steigen die Temperaturen,  
das allgemeine Gemüt und der Drang, sich in der Natur zu bewegen, in die Höhe. 

ÜBERSICHT
Anfahrt: Inntalautobahn, Ausfahrt Schwaz – Fiecht – Bärenrast

Bike: Parkplatz Bärenrast (~ 1.020 m) – am Weg zur Lamsenjochhütte (~ 1.410 m)

Länge, Hm, Dauer: Auffahrt: 4,6 km, 390 Hm, 0:50 Stunden

Steilheit: bis ca. 1.260 m angenehm, dann teilweise sehr steil

Wegbeschaffenheit: Forststraße, abwechselnd mit feinem und grobem Schotter

Hike (& Climb): Lamsenjochhütte – Lamsscharte (2.270 m) – Lamsenspitze (2.508 m)

Dauer, Hm: Aufstieg: 1.100 Hm, 3:30 Stunden

Abstieg: 2:00 Stunden

Gesamt: 5:30 Stunden

Wegbeschaffenheit: bis zur Lamsenjochhütte leicht; dann teils steil mit ein paar Kletterstellen

Climb: meist A und eine kurze Stelle A/B

Tipp: Konditionsstarke Radler können sogar bis zur Lamsenjochhütte auffahren. 

Der Weg dahin ist aber streckenweise sehr steil und grobschottrig.

Höhenmeter gesamt: 1.490 

Einkehrstation: Lamsenjochhütte (1.953 m)

Karte: AV-Karte Nr. 5/3 Karwendelgebirge Ost: 1:25.000; Kompass Nr. 26 Karwendelgebirge: 
1:50.000

BUCHTIPP 

BIKE & HIKE TIROL
DIE 50 SCHÖNSTEN TOUREN

Autorin: Christine Mühlöcker |  Preis: 19,95 Euro 
Erhältlich auf www.uvw.at/michael-wagner-
verlag oder auf Nachfrage in Ihrer  
Buchhandlung. | ISBN: 978-3-7107-6721-0  
Verlag: Michael Wagner Verlag
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Ausblick auf die prächtigen 
Karwendelberge während der 
Auffahrt zur Lamsenjochhütte



Aufwärtsradeln ganz andere Muskel-

partien beansprucht werden, sodass man 

beim Loswandern trotz der anstrengenden 

Bergfahrt fit für die neue Bewegung ist. 

Das ist es, was Bike & Hike so beliebt und 

einzigartig macht.

TOURENTIPP: LAMSENSPITZE   
Die Lamsenspitze ist ein unnahbar wirken-

der Gipfel. Der dorthin führende Normal-

weg ist nicht ganz einfach: Es gibt zwei 

Kletterstellen, für die weniger erfahrene 

Bergsteiger ein Klettersteigset verwenden 

sollten. Der Schwierigkeitsgrad ist meist A, 

eine kurze Stelle aber A/B. Wegen Stein-

schlaggefahr Helm nicht vergessen!

ANFAHRT UND RADLSTRECKE 
Auf der Inntalautobahn fährt man bis 

Schwaz und weiter durch Fiecht, am 

Kloster vorbei und weiter aufwärts, den 

Schildern „St. Georgenberg“, „Bärenrast“ 

oder „Stallenalm“ folgend. Die Straße geht 

schließlich in eine Bergstraße über und 

zum Schluss in einen Forstweg, auf dem 

man ca. einen Kilometer zurücklegt, bis 

man auf der rechten Seite den Parkplatz 

Bärenrast findet. Mit dem Rad fährt man 

den Forstweg entlang weiter aufwärts. Bei 

der ersten Abzweigung kann man rechts 

den Fußweg sehen. Man bleibt links, ob-

wohl weder Stallenalm noch Lamsenjoch-

hütte angeschrieben sind. Bei der nächsten 

Abzweigung geht’s rechts Richtung 

„Stallenalm“. Der Schotter ist teils etwas 

grob, aber man kann sich während der 

zwischendurch etwas bergab gehenden 

Passage wieder gut erholen. Schließlich 

gelangt man auf ein weites Plateau, wo es 

mit Ausblick auf die imposanten Karwen-

delgipfel recht flach dahingeht. Bei der 

nächsten Abzweigung fährt man Richtung 

„Lamsenjochhütte“. Hier wird das Radeln 

schon schwieriger. Auf einer Höhe von 

circa 1.400 Metern (Abzweigung zu einer 

Materialseilbahn) kann man die Räder ste-

hen lassen und zu Fuß weitergehen, denn 

der Weg wird ab hier recht steil und grob. 

Einige Biker schaffen es trotzdem, bis zur 

Lamsenjochhütte zu radeln.

AUFSTIEG AUF DIE LAMSENSPITZE 
Nach weiteren 280 Höhenmetern zweigt 

links ein Fußweg ab. In wunderschöner 

Umgebung, mit Blick auf die Lamsenspitze 

und anfangs auch auf die Lamsenjoch-

hütte, geht es weiter aufwärts. Dann steht 

man unvermittelt vor der Hütte. Man 

geht daran vorbei und sieht links schon 

den Wegweiser „Lamsenspitze“. Der Steig 

führt ein paar Meter abwärts und dann 

in einigem Zickzack nach oben, bis zum 

Wandfuß in der Nähe des Einstiegs zur 

bekannten NO-Kante. Hier kann man nicht 

nur die Kletterer gut beobachten, auch ein 

Blick in die Gramai hinunter lohnt sich. 

Weiter geht’s auf einem Schotterweg den 

Fels entlang Richtung Süden zum Einstieg 

in die erste kurze Kletterstelle. Diese führt 

auf die Lamsscharte und ist mit Drahtseil 

gut abgesichert (A und kurzes Stück A/B). 

Weiter geht der Weg zuerst ein paar Meter 

abwärts und dann durch Schotter zu einer 

Rinne, wo eine ebenfalls mit Drahtseilen 

gut abgesicherte weitere Kletterstelle (A) 

zu überwinden ist. Das letzte Stück zum 

Gipfel führt dann zuerst durch Geröll und 

zum Schluss in leichter Kletterei (un-

gesichert) zum schönen Gipfelkreuz der 

Lamsenspitze. Der Ausblick von dort ist 

einzigartig.

RÜCKWEG 
Abgestiegen wird entlang des gleichen 

Weges. Bei der Querung entlang des Wand-

fußes der Lamsenspitze kann man auch 

sehr gut im Schotter abfahren. Nach einer 

Einkehr in der Lamsenjochhütte geht’s 

wieder zu den Rädern, mit denen man links 

zum Parkplatz zurückkommt. Auch die 

paar kurzen Stellen, wo es nochmals ein 

wenig bergauf geht, sind kein Problem. 
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Genussabfahrt durch die beeindruckende 
Landschaft

Die mächtige Lamsenspitze wirkt unbezwingbar, 
aber der Normalweg ist durchaus auch für im 
Klettern nicht Geübte machbar.
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Direkt am wunderschönen Inn-Radweg in 

Kufstein ist das Team von Inn-Bike nun be-

reits seit zehn Jahren für radsportbegeisterte 

Kunden im Einsatz. Immer mehr Menschen 

aufs Fahrrad zu bringen und diesen Life-

style auch zu leben, ist beim Radsportprofi 

Inn-Bike eine der größten Visionen. Das 

Fahrradgeschäft hat sich im Laufe der Jahre 

als Spezialist seiner Branche etabliert und 

gründet seinen Erfolg auf die vier Stand-

beine: stationärer Handel, Service, Webshop 

und seit Kurzem auch den Radverleih Bike 

Tirol.

10 JAHRE INN-BIKE KUFSTEIN
Inn-Bike hat sich in den letzten zehn Jahren 

vom Zweimannbetrieb zum Kompetenzzent-

rum rund um das Thema Rad entwickelt und 

zählt heute auf ein 50-köpfiges Experten-

team, bestehend aus Verkäufern, Schraubern 

aus Leidenschaft, Logistikern, IT-Technikern, 

Kommunikations- und Versandspezialisten, 

zukunftsorientierten Einkäufern und Innova-

toren auf dem Markt.

INN-BIKE GMBH – DEIN BIKE- 
STORE IM TIROLER UNTERLAND

Freude, Faszination und Begeisterung.
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Neu seit Ende 2020 - Außenansicht des 
Shops in der Salurner Straße 2 in Kufstein
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Was finanzielle Angelegenheiten angeht, 

gilt es oft schnell zu handeln und ge-

meinsame Lösungen zu erarbeiten. Die 

Volksbank Tirol stand Inn-Bike von Beginn 

an als kompetenter Partner und Berater in 

Finanzierungsangelegenheiten zur Seite 

und wird auch weiterhin ein wichtiger Teil 

der Erfolgsgeschichte sein.

PROJEKT BIKE TIROL
Ein Herzensprojekt konnte das Team rund 

um Inn-Bike erst kürzlich verwirklichen, 

als am 28. April der Startschuss für die 

Pilotphase eines volldigitalisierten Bike-

Verleihs an den Standorten Kufstein,  

Wörgl und Matrei am Brenner fiel.

In Kooperation mit dem Land Tirol, der  

Tirol Werbung, Firma Communalp, ÖBB 

und VVT wurde das Projekt nach jahre-

langer Planung umgesetzt. Im Anschluss 

an die Pilotphase sollen es in den nächsten 

Jahren 15+ Verleihstationen verteilt auf 

ganz Tirol werden. Die E-Bikes und Moun-

tainbikes können rund um die Uhr und 

auch an Wochenenden problemlos über 

eine App von Radsportbegeisterten aus-

geliehen und an einer beliebigen Station 

zurückgegeben werden.

SUMMERSALE 
Nach der Mietsaison stehen sämtliche 

E-Bikes und Mountainbikes aus dem Ver-

leih zum Summersale bereit. Wer hier ein 

Schnäppchen ergattern möchte, schaut 

am besten ab Oktober im Shop in Kufstein 

vorbei. Bis zu - 25 % Nachlass gewährt 

Inn-Bike auf gebrauchte und zum Teil 

neuwertige Fahrräder. Je nach gefahrenen 

Kilometern kann man hier richtig Geld 

sparen und ein frisch serviciertes  

sowie regelmäßig gewartetes Fahrrad  

erwerben.

2.000 LAGERNDE RÄDER UND E-BIKES
Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist 

es dem Team von Inn-Bike in Kufstein 

wichtig, aktuelle Produkte und eine große 

Auswahl an Bikes und Elektrofahrrädern 

anbieten zu können. Neu in das Sortiment 

aufgenommen wurden zuletzt die Marken 

Specialized, Lapierre, Winora und Ruff 

Cycles. Eine Übersicht über die gesamte 

Produktpalette, Neuheiten und lagernde 

Fahrräder gibt’s im Ladengeschäft in 

Kufstein oder im Onlineshop unter  

www.e-bikes4you.com 

KONTAKT

INN-BIKE GMBH
Salurner Straße 2 
6330 Kufstein 
Tel. +43 5372 63547 
info@inn-bike.at 
www.inn-bike.at

Geschäftsführer Hans-Peter Gratt,  
Gründer von Inn-Bike, Sportler  

und Visionär

Innovativer und volldigitalisierter 
Bike-Verleih

Servicepauschalen  
für kalkulierbare Kosten

Bikelounge am Bahnhofsplatz  
des Wörgler Hauptbahnhofes

Großzügig und modern - viel Platz für 
hochwertige Fahrräder und Zubehör
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MIT ABSTAND DER  
SCHÖNSTE URLAUB

Denken wir uns nicht nur barfuß an den Strand, mit gutem Schuhwerk auf Entdeckerreise oder ins  
warme Thermalwasser, wo die Sprudeldüsen sanft die Haut verwöhnen, sondern erfüllen wir uns unsere  

lang ersehnten Urlaubsträume! Urlaub, wie wir ihn kennen und lieben, ist wieder möglich – und nichts hilft uns 
besser dabei, dem Alltag zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen, als auf Reisen zu gehen.

SEHNSUCHT NACH MEE(H)R 
Strand und Wellen, Salzgeruch und frische 

Brise – bereits seit 29. Mai fliegt Idealtours als 

erster heimischer Veranstalter ab Innsbruck 

wieder an die schönsten Strände des Mittel-

meers abseits touristischer Trampelpfade, um 

die Reisesehnsucht zu stillen. Kilometerlange 

Sandstrände, einsame Buchten, glasklares 

Wasser, eine atemberaubende Natur und ver-

träumte Fischerdörfchen – all das und noch 

viel mehr erwartet Sie an den Sehnsuchts-

zielen. Neben den griechischen Klassikern 

Chalkidiki, Kefalonia, Epiros/Lefkas und 

Kalamata erreichen Sie mit Idealtours auch 

die spanische Insel Menorca und Italiens Stie-

felspitze Kalabrien direkt ab Innsbruck – mit 

einer Flugzeit von nur zwei Stunden. 

Bevorzugen Sie den Urlaub am Landweg, 

ist die Adria wohl Ihr ideales Urlaubsziel: 

Pinienduft, Meeresbrise, Sonnencreme-

Geschmack auf den Lippen und „Coco-Bel-

looooo“-Rufe – Urlaub wie damals liegt 

wieder voll im Trend, nicht nur aufgrund 

der einfachen Erreichbarkeit. Seit 17. Juni 

verkehren die Idealtours-Bäderbusse wieder 

wöchentlich an die kroatische und italieni-

sche Adria – einfach einsteigen, zurückleh-

nen und entspannt im Urlaub ankommen.

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE
So vielseitig wie die Urlaubswünsche 

unter uns Reiselustigen ist die Auswahl an 

Unterkünften im Idealtours-Programm. Von 

Appartements und Studios über charman-

te Ferienhäuser, Villen und kleine Hotels 

in allen Kategorien ist garantiert auch für 

Ihren Urlaubswunsch das ideale Angebot 

dabei, um Ihre Reiseträume wahr werden zu 

lassen. NEU: Idealtours hat sein Istrien-An-

gebot um Campingplätze mit Bungalows 

erweitert. Genießen Sie das besondere Flair 

eines Campingurlaubs inmitten der Natur 

mit all dem Komfort eines eigenen Hauses 

und nutzen Sie die Aktivitäten und Einrich-

tungen des Campingplatzes.

ERLEBNIS & KULTUR
Suchen Sie Abwechslung, sind Sie bei einer 

der zahlreichen Rund- und Städtereisen von 

Idealtours bestens aufgehoben – unvergess-

liche Augenblicke inklusive. Gerade in Zeiten 
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Mit Idealtours können Sie mit einem 
guten Gefühl in den wohl verdienten 
Urlaub fahren.
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wie diesen schwören viele auf die Reisepara-

diese direkt vor der Haustür – Österreich und 

die Nachbarländer statt Fernost und Übersee. 

Immer wieder haben Sie es aufgeschoben, 

die naheliegenden Kleinode zu besuchen – 

genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt!

VITALURLAUB
Einfach mal durchatmen, Körper, Geist und 

Seele in Einklang bringen – ist das nicht 

genau das, was Sie im Herbst vielleicht mal 

brauchen? Selten liegen Erholung, Kultur 

und Genuss so nah beieinander wie in der 

Region Abano und Montegrotto Terme. 

Warmes Thermalwasser und ein umfas-

sendes Wohlfühlangebot ergänzen sich 

prächtig mit den Natur- und Architektur-

schätzen der Gegend, den mediterranen 

Köstlichkeiten und gemütlichem Beisam-

mensein. Ideal, um Energie zu tanken und 

das Immunsystem zu stärken!

URLAUB OHNE RISIKO
Mit der Idealtours-Sicherheitsgarantie bu-

chen Sie Ihren Urlaub flexibel und sorglos! 

Bei Abschluss des Idealtours-Stornoschut-

zes oder Allianz-Pakets mit Stornoschutz 

sind Sie bestens abgesichert und können 

nicht nur die Vorfreude genießen, sondern 

sind auch während des Aufenthalts ideal ge-

schützt. Weitere Informationen dazu finden 

Sie auf www.idealtours.at/hilfreiche-infos.

Die aufregende Idealtours-Welt mit wunder-

schönen Destinationen, handverlesenen 

Angeboten und inkludierten Services ver-

führt mit ihrer Vielfalt zum Reisen. Lassen 

Sie sich inspirieren, träumen Sie sich weg 

und setzen Sie Ihre lang geschmiedeten 

Pläne um! 

URLAUB SICHER GENIESSEN
Für Ihre Reise mit Idealtours (Bus & Flug) 

gilt die 3G-Regel (Getestet – Genesen 

– Geimpft). Sowohl im Bus als auch im 

Flugzeug besteht die Pflicht des Tragens 

einer FFP2-Maske, wenn der Mindestab-

stand nicht eingehalten werden kann. Für 

die Einreise in Ihr Urlaubsland beachten 

Sie bitte die aktuell geltenden Regelungen. 

Informationen dazu finden Sie auch auf 

www.idealtours.at/hilfreiche-infos.

„Die Sicherheit unserer Kunden steht an 

erster Stelle“, so Geschäftsführer Christof 

Neuhauser. 

„Wir legen sehr viel Wert auf die Einhal-

tung der Hygienemaßnahmen: Das beginnt 

bereits beim Betreten unserer Filialen, geht 

über die An- und Abreise bis hin zum Auf-

enthalt. Mit unseren Partnern vor Ort sind 

wir im ständigen Austausch und können 

Maßnahmen und Konzepte jederzeit prü-

fen“, so Neuhauser weiter. 
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KONTAKT

IDEALTOURS REISEBÜRO 
9x in Tirol: Längenfeld, Telfs, Völs,  
Innsbruck, Wattens, Mayrhofen,  
Schwaz, Brixlegg, Brixen i. Th. 
Tel. 0810 20 80 30  
urlaub@idealtours.at 
www.idealtours.at 

Unbeschwert den 
Urlaub genießen

Es sind oft auch die erholsamen Spazier-
gänge am Sandstrand, an die man noch 
lange danach zufrieden zurückdenkt. 

Einfach mal die Seele 
baumeln lassen
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BESCHWIPSTE HÜHNERKEULEN
ZUTATEN

100 ml Bier 
100 ml Ketchup 
1 TL Koriandersamen 
1 TL Chiliflocken 
½ TL Zimt, gemahlen 
½ TL Muskat 
4 TL Paprikapulver 
Salz und Pfeffer aus der Mühle 
optional: Koriandersamen-Salz 
10 Hühnerkeulen

ZUBEREITUNG

1.  Bier und Ketchup miteinander verrühren.

2.  Die Koriandersamen mörsern und mit den 
restlichen Gewürzen vermengen.

3.  Die Hälfte der Gewürzmischung in einem 
Topf kurz anrösten, die Bier-Ketchup-Mi-
schung hinzugeben und einkochen lassen, 
bis die Soße leicht angedickt ist.

4.  Mit der restlichen Gewürzmischung die 
Hühnerkeulen von allen Seiten einreiben.

5.  Den Grill auf mittlere Hitze vorheizen.

6.  Die Keulen scharf angrillen. Den Grill auf 
indirekte Hitze umstellen und die Keulen 
mit der Soße bestreichen. Den Deckel des 
Grills schließen und die Keulen gelegentlich 
wenden, bis das Fleisch gar ist.

SOMMERZEIT  
IST GRILLZEIT

Hochsommer. Und wir sind wieder mittendrin in der Grillsaison.

Die angenehmen Sommerabende laden wieder dazu ein, die unter-

schiedlichsten Schmankerln am Grill zuzubereiten, und neue Rezepte 

wollen ausprobiert werden. Doch ist es oft gar nicht so einfach, richtig 

gute Rezepte zu finden. Im Buch „Mädchen grillen anders“ finden Sie 

eine feine Auswahl an schmackhaften Rezeptideen. Silke Haun stellt 

in ihrem liebevoll gestalteten Buch neben diversen Hauptgerichten 

auch köstliche Saucen, Buttervariationen und eine Salatauswahl vor. 

Das Geschmackserlebnis wird zu guter Letzt noch mit sommerlichen 

Getränken abgerundet. Probieren Sie am besten gleich eines unserer 

ausgewählten Rezepte aus und lassen Sie den (Grill-)Funken der Be-

geisterung auf sich überspringen. 

BUCHTIPP

MÄDCHEN GRILLEN ANDERS
FRÄULEIN GLÜCKLICHS  
BESTE GRILLREZEPTE

Autorin: Silke Haun | Preis: 19,90 Euro |  
Erhältlich auf www.loewenzahn.at oder in Ihrer 
Buchhandlung. | ISBN: 978-3-7066-2606-4 
Verlag: Löwenzahn Verlag©
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PFIRSICHE MIT MARSH-
MALLOW-FÜLLUNG
ZUTATEN

6 reife Pfirsiche 
6 Marshmallows 
Ahornsirup

ZUBEREITUNG

1.  Den Grill auf mittlere Hitze  
vorheizen.

2.  Die Pfirsiche halbieren, den Kern 
entfernen und großzügig mit einem 
Löffel das Loch vergrößern, sodass 
½ Marshmallow hineinpasst.

3.  Die Pfirsiche von beiden Seiten 
grillen.

4.  Jeweils ½ Marshmallow in die Pfirsi-
che legen, den Grilldeckel schließen 
und warten, bis die Marshmallows 
beginnen zu schmelzen.

5.  Die gefüllten Hälften vom Grill 
nehmen, auf einer Platte servieren 
und mit Ahornsirup beträufeln. 

KRÄUTERLIMONADE
ZUTATEN

6 Limetten 
1 kleines Stück Ingwer 
1 l Apfelsaft 
40 g Zucker 
3 Zweige Rosmarin 
3 Zweige Zitronenthymian 
3 Zweige Minze 
1 l Mineralwasser 
Eiswürfel zum Servieren

ZUBEREITUNG

1.  Die Limetten waschen und 
in Scheiben, den Ingwer in 
dünne Streifen schneiden.

2.  Den Apfelsaft mit dem 
Zucker erhitzen, bis sich der 
Zucker aufgelöst hat. Den 
Saft vom Herd nehmen, Kräu-
ter, Ingwer sowie Limetten 
hinzufügen, 1 Stunde ziehen 
und abkühlen lassen.

3.  Die abgekühlte Flüssigkeit 
durch ein Sieb geben, mit 
dem Mineralwasser auf-
gießen und mit Eiswürfeln 
servieren.

Tipp: Wer seine Limo etwas 
aufpeppen möchte, gibt pro Glas 
4 cl Gin dazu.
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Sofern Mensch und Tier in der langen Sommer-

saison schadlos geblieben sind, zelebriert man 

seit jeher die „Heimfahrt“ mit einem großen 

Fest. Die besten und schönsten Glocken und 

Schellen werden hervorgeholt und für jedes 

Vieh wird ein bunter Kopfschmuck gebunden. 

Dafür kommen meist Tannenzweige oder Lat-

schenkiefer mit möglichst bunten Elementen 

(Bänder, Bausche, Kugeln) zum Einsatz. Man 

spricht vom „Aufbischln“ der Kühe.

Auf den Kopfmasken sind gerne religiöse, aber 

auch weltliche Sprüche gestickt. Ein etwaig ver-

bauter Spiegel soll böse Geister abwehren. Der 

Volksmeinung nach tragen die Tiere ihren – oft 

auch sehr schweren – Kopfschmuck mit Stolz.

Aus religiösen/abergläubischen Gründen sollen 

Viehüberstellungen nicht an Dienstagen und 

Donnerstagen stattfinden, deshalb wird man 

an diesen zwei Tagen auch keinen Almabtrieb 

erleben. Da auf manchen Verkehrswegen ein 

geregelter Viehtrieb nur mehr schwer möglich 

und auch ein Transport der Tiere heutzutage 

einfacher geworden ist, verkümmert diese Tra-

dition einigerorts, hin und wieder wird sie auch 

touristisch vereinnahmt.

Trotzdem ist und bleibt das geschmückte Vieh 

ein angenehmer und aufsehenerregender Fix-

punkt im herbstlichen Tiroler Brauchtum.  

ALMABTRIEB 
So gerne die Kühe und Jungrinder im Frühsommer auf die unzähligen Tiroler Almen gebracht  

werden, genauso freut man sich im Herbst, wenn das frische Futter zur Neige geht,  
wieder auf den Heimgang in die Höfe in das Tal.

BUCHTIPP 

TOAN MA DECHT TIROLARISCH
TIROLER BRAUCH IM ZEITENLAUF

Autor: Hans Moser | Preis: 17,90 Euro | Erhältlich 
unter www.mundartbuch.at oder in Ihrer Buch-
handlung. | Verlag: Selbstverlag
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Bräuche - Essen - Kleidung
Handwerk - Aberglaube

Hans Moser

Tiroler Rituale
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VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. 
Tel. 050 566
www.volksbank.tirol

die dieses tolle Ergebnis ermöglicht haben! Wir sehen uns in 
unserer Arbeit bestärkt und wollen für Sie noch besser werden. 

Danke an unsere 
Kundinnen und Kunden, 
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VOLKSBANK- 
FOTOWETTBEWERB

Die Gewinner des Volksbank-Fotowettbewerbs wurden gezogen. Fünf Sieger freuten sich  
über ein Preisgeld von insgesamt 500 Euro für die Einsendung ihrer Tirol-Fotos. 

Waldbad Gieringer Weiher in 
Reith bei KitzbühelFo
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VOLKSBANK-FOTOWETTBEWERB 
Als Hausbank der Tiroler sind wir laufend 

auf der Suche nach Bildmaterial mit regio-

nalem Bezug. Wir fanden, authentische 

Aufnahmen direkt aus dem Leben werden 

dem Zauber unserer Heimat am besten 

gerecht. Anfang 2020 entstand deshalb 

die Idee des Volksbank-Fotowettbewerbs. 

Wir baten Profi- oder Hobbyfotografen 

unter unseren Lesern um Zusendung 

ihrer Schnappschüsse mit den Motiven 

Landschaft, Kunst oder Kultur, die Tirol im 

besten Licht zeigten. Aufnahmen waren aus 

allen Regionen willkommen, um die land-

schaftliche und kulturelle Vielfalt unseres 

Landes widerzuspiegeln. Mit dem Hinweis, 

die besten Fotos in unseren Medien wie 

beispielweise dem Kundenmagazin promi-

nent in Szene zu setzen, publizierten wir 

die Ausschreibung in allen Geld-&-Leben-

Ausgaben im Jahr 2020. 

DIE GEWINNER 
Mit der Einsendung konnten Teilnehmer 

ihre Fotos nicht nur einem breiten Publi-

kum präsentieren, sondern hatten auch 

die Chance auf den Gewinn eines Volks-

bank-Gutscheins. Unter allen Zusendungen 

wurden in Summe fünf Gutscheine zur 

Überweisung auf ein Konto der Wahl im 

Wert von je 100 Euro verlost. Sage und 

schreibe 70 Fotos von 21 Teilnehmern er-

reichten uns von April bis Dezember 2020 

per E-Mail. Diese zeigten die schönsten, 

heitersten und traditionellsten Seiten Ti-

rols. Die Aufnahmen waren so schön, dass 

wir nur schwer bestimmen hätten können, 

welche fünf Bilder gewinnen sollten. Froh, 

diese Entscheidung abgenommen zu 

bekommen, zog unsere Glücksfee unter 

notarieller Aufsicht im Jänner 2021 aus 

einer großen Losbox die fünf Gewinner-

fotos. Die glücklichen Sieger wurden gleich 

verständigt und erhielten jeweils einen 

100-Euro-Gutschein postalisch zugestellt. 

Wir freuen uns sehr, die gezogenen Fotos in 

unserem Kundenmagazin Geld & Leben zu 

präsentieren.  

Picknick am Hochleithenkopf mit Blick ins Inn-
tal, aufgenommen in Auland, Reith bei Seefeld

Einer der kleinen Salvenbäche 
von der Hohen Salve in  
Hopfgarten im Sommer

Feldalphorn in der Wildschönau mit  
Blick auf das Kaisergebirge

Gurgltal in Tarrenz an einem Dezember-Nachmittag Fo
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Bei perfekten Bedingungen konnte am 29. Mai 2021 die erste Station des österreichischen Ultra-

laufcups 2021 vor der Innsbrucker Bergkulisse durchgeführt werden. In 12 Stunden absolvierte 

der Kärntner Dominik Pacher 323 Runden 

auf der 400-Meter-Bahn des Tivoli-Sta-

dions und wurde mit 129,463 km ver-

dienter Gesamtsieger bei den Herren. Mit 

Dietmar Korntner (122,566 km) und Günter 

Dieplinger (113,850 km) folgten zwei Ober-

österreicher auf den Plätzen zwei und drei. 

Den Damenbewerb konnte die Oberöster-

reicherin Ilse Fritz mit 110,555 km für sich 

entscheiden. Für eine nationale Bestleistung 

sorgte Rudi Ohme, der den österreichischen 

Altersklassenrekord M70 auf 84,985 km ver-

bessern konnte.  

Seit 1. April 2021 ist die Volksbank Tirol Haupt-

sponsor des Akademischen Börsenvereins 

Innsbruck. Der Verein wurde 2020 gegründet 

und zählt aktuell 130 Mitglieder, von denen 

ein Großteil Studierende der Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaften an der Universität 

Innsbruck sind. Für seine Mitglieder möchte 

der Verein ein umfassendes Bildungsangebot 

in den Bereichen Wertpapier-, Banken- und 

Börsenwesen schaffen. Dieses setzt sich aus 

Vorträgen, Workshops, Wettbewerben und 

Exkursionen zusammen. Die Volksbank Tirol 

wird in Kooperation mit Union Investment 

den Akademischen Börsenverein u. a. mittels 

Seminaren unterstützen. Wir freuen uns auf 

eine fruchtvolle Zusammenarbeit.

Auch Mag. Markus Hörmann, Vorstandsvor-

sitzender der Volksbank Tirol AG, zeigt sich 

von der neuen Kooperation begeistert: „Nach-

haltigkeit und Regionalität sind Teil unseres 

Geschäftsmodells. Die Volksbank Tirol handelt 

seit 150 Jahren nach genossenschaftlichen 

Prinzipien und wurde über viele Generationen 

von Mitgliedern erfolgreich aufgebaut. In Zu-

sammenarbeit mit dem Börsenverein wird es 

uns zukünftig gelingen, die Finanzbildung vor 

Ort noch weiter zu stärken.“ 

REGIONALE AKTIVITÄTEN
Die Volksbank ist Partner zahlreicher Projekte in Tirol.

SPONSORING DES AKA-
DEMISCHEN BÖRSEN-
VEREINS INNSBRUCK 

Stefanie Sparber, Leiterin Anlageberatung der Volks-
bank-Hauptgeschäftsstelle Innsbruck, freute sich, 
Konrad Kröll den Scheck über 300 Euro für den 12-h-
Lauf „Ultra Tirol“ überreichen zu können. 

Union Investment und Volksbank Tirol bleiben auch im nächsten Spieljahr finanzkräftige 

Partner der WSG Swarovski Tirol, die sich heuer erstmals für die Meistergruppe, also unter 

den sechs besten Teams Österreichs, qualifizieren konnte. Es ist eine Erfolgsgeschichte, 

die mit der Volksbank Tirol einst in der Regionalliga begonnen hat und auch nach zwei 

Jahren Bundesliga nicht endet. Die Volksbank Tirol und Union Investment werden die 

WSG Swarovski Tirol auch in der neuen Spielsaison 2021/2022 finanziell begleiten. „Ich 

freue mich unglaublich, dass uns 

unsere langjährigen Partner auch in der 

neuen, wirtschaftlich herausfordernden 

Normalität erhalten bleiben“, freut 

sich WSG-Präsidentin Diana Langes-

Swarovski über die Fortsetzung der 

erfolgreichen Partnerschaft: „Es 

ist schön, wenn man sich auch in 

Krisenzeiten auf seine Partner verlassen 

kann.“ Die Sponsorenvertreter 

Stefan Posch (Volksbank) und Marc 

Harms (Union Investment) zeigen 

sich ebenfalls begeistert von der 

Zusammenarbeit: „Wir gratulieren der 

WSG Tirol zu diesem sensationellen 

Erfolg in der Bundesliga und drücken 

die Daumen, dass dieser Erfolgslauf 

2022 seine Fortsetzung findet.“ 

UNION INVESTMENT UND VOLKSBANK TIROL AUCH 
IN DER NEUEN SAISON PARTNER DER WSG TIROL

VOLKSBANK TIROL UNTERSTÜTZTE DEN  
12-H-LAUF „ULTRA TIROL“

Erfreute Gesichter nach der Vertragsunterzeichnung 
(von links): Stefan Posch, Volksbank-Regionaldirektor 
für Innsbruck und Innsbruck-Land, WSG-Präsidentin 
Diana Langes-Swarovski, WSG-Stürmer Nikolai Baden 
Frederiksen und Marc Harms, Mitglied der Geschäfts-
führung von Union Investment Austria
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VOLKSBANK TIROL Die Unternehmer-Bank für Tirol.

Ebbs, Oberndorf bei Kitzbühel

Wohnatelier und Plan360° vereinen Planen, Bauen und Wohnen. Stillstand bedeutet 
Rückschritt. Und so sind Wohnatelier und Plan360° stets in Entwicklung. Im Verbinden 
von Pragmatik mit Kreativität entstehen Lebensräume, so persönlich und individuell wie 
die Beratung der Volksbank. Immer im Fokus die Qualität: Materialien wie Holz, Stein 
und Glas ins rechte Licht gerückt ergeben stimmige Wohnkonzepte. 

 Wohnatelier
UNSERE KUNDEN. UNSERE PARTNER.

REGION UNTERLAND

Im Bild von links: Die Geschäftsführer Franz Hechenbichler und Norbert Bergmann mit Volksbank-Filialleiter Thomas 
Kogler 



Tel. 050 566 
www.volksbank.tirol/hausbanking VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. 

So vielfältig wie Sie.
 Das hausbanking 
der Volksbank.


