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die raiffeisenbank region ried im innkreis ist Bank des Jahres 2012
und sieger in der kategorie „kunde“.

v i cto r-awa r d s 2012

exzellenz-strategien für
regionalbanken
Ende September verlieh das Beratungsunternehmen emotion banking erneut seine
„victor“-Trophäen an Regionalbanken. In diesem Prämierungsjahr dominierten Raiffeisenbanken den Wettbewerb wie selten zuvor.
↗ Barbara aigner / christian rauscher
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de“ räumte das oberösterreichische Institut

↗ die gewinner BeiM victor-award 2012

mit sensationellen Werten die Trophäe ab.

Bank des Jahres 2012

raiffeisenbank region ried im innkreis (Österreich)

Wert für Beratungsqualität und -häufigkeit,

Kategorie Strategie

raiffeisenkasse Bruneck (italien)

liegt bei sagenhaften 83 %, 81 % der Kunden

Kategorie Führung

Volksbank Mittweida (Deutschland)

haben zumindest einmal jährlich ein aus-

Kategorie Mitarbeiter

raiffeisenbank Defereggental (Österreich)

führliches Beratungsgespräch.

Kategorie Kunde

raiffeisenbank region ried im innkreis (Österreich)

Kategorie Firmenkunde

Bankhaus Schelhammer & Schattera (Österreich)

Sein Beratungswert, also der kumulierte

Mit einer ähnlichen Konsequenz verfolgt
die Raiffeisenkasse Bruneck ihre Strategie.
Mit über 400 Punkten lebt diese Bank eine

Kategorie Unternehmenskultur raiffeisenbank Wels Süd (Österreich)

klare strategische Ausrichtung, die bei 100 %

Kategorie Dynamik

raiffeisenbank eberndorf (Österreich)

der Mitarbeiter und Führungskräfte voll

Kategorie innovation

raiffeisenbank Bludenz (Österreich)

inhaltlich angekommen ist. Das spürt auch
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Benchmark. Dass in der Volksbank Mitt-

Um eine ethische Ausrichtung geht es

geschichte dieses Hauses ist nun die innova-

weida echte Leader am Werk sind, beschei-

auch in der Kategorie „Unternehmenskul-

tive bauliche Umsetzung seiner Strategie –

nigen auch die Mitarbeiter. „Jedes gute

tur“. Inspiration, Mitgestalten, schnelle Ent-

von einem ansprechenden Café inklusive

Orchester hat einen noch besseren Dirigen-

scheidungen und Innovationsfreude sind

Backshop über einen Lounge-Wohlfühlbe-
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Davon sind auch die Mitarbeiter in der

akzeptiert und gelebt. 92 % der Mitarbeiter

faZit

Raiffeisenbank Defereggental überzeugt,

erleben ein stark ausgeprägtes soziales Kli-
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↙

tor geht an …“!
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außen hin kund, was der Bank die
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Nicht weniger wichtig als die Mitarbeiter
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