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Giebelkreuzbanken dominierten bei der Kür der besten Institute – RB Ried im Innkreis „Bank des Jahres 2012“

Raiffeisen-Festspiele bei der Victor-Gala
Die Raiffeisenbank Ried im Innkreis ist Bank 
des Jahres 2012 und holte sich den Sieg in der Kategorie 
„Kunde“. Zum Kunden-„victor“ verhalf der Bank der Be-
ratungswert (kumulierter Wert für Beratungsqualität und 
-häufigkeit) von 83 Prozent. „Dieser Wert war heuer nicht zu 
toppen“, betonte „emotion banking“-Geschäftsführer Chris-
tian Rauscher unter Hinweis auf den Durchschnittswert von 
70 Prozent. Mit 81 Prozent der Kunden wird zumindest 
einmal jährlich ein Beratungsgespräch geführt, 96 Prozent 
geben an, eine persönliche Beziehung zum Berater aufge-
baut zu haben. Zur Bank des Jahres wurde Ried dank der 
über alle Kategorien hinweg erzielten 2.000 Gesamtpunkte 
(von 2.500 möglichen Punkten). Dir. Johann Moser lobte 
seine Mitarbeiter als „leidenschaftliche Mitunternehmer“.

Die Raiffeisenkasse Bruneck in Südtirol wurde  
bei der Gala mit dem „victor“ in der Kategorie „Stra-
tegie“ ausgezeichnet (400 Punkte). Christian Rauscher 
(ganz links im Bild) würdigte die Raiffeisenkasse als 
„Strategie-Profi“. Schon seit vielen Jahren würden in 
Bruneck starke strategische Akzente gesetzt. Dieser 
Prozess habe nie an Dynamik verloren, und zu einer 
intensiven Durchdringung bei Führungskräften und 
Mitarbeitern geführt. Rauscher: „Sie wissen zu 100 Pro-
zent, wohin der Weg geht.“ Das zeige, dass nachhaltig 
an der Implementierung der Strategie gearbeitet werde. 
Der Kunde spüre die klare strategische Ausrichtung der 
Raiffeisenkasse und verbinde mit ihr lokale Verwurze-
lung, Freundlichkeit und persönliche Kompetenz.

Die Raiffeisenbank Defereggental wurde von  
„emotion banking“-Geschäftsführerin Barbara Aigner 
(im Bild rechts) für den Sieg in der Kategorie „Mitar-
beiter“ auf die Bühne gebeten. In der Raiffeisenbank 
Defereggental werde die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter 
das wichtigste Kapital seien, konsequent gelebt, stellte 
„victor“-Erfinder Rauscher fest. Auf die an die Mitarbeiter 
gerichtete Frage „Sind Sie stolz auf ihren Arbeitgeber?“ 
bekam die Bank, wie Rauscher betonte, eine „glatte Eins“. 
67 Prozent sehen in der Raiffeisenkasse Defreggental die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten richtig einzusetzen, womit 
die Bank deutlich über dem Durchschnittswert von 50 
Prozent liegt. Ein sehr hoher Anteil würde das Haus auch 
nicht für bessere Konditionen verlassen.

Die Raiffeisenbank Wels Süd siegte in der Ka-
tegorie „Unternehmenskultur“. Laut Christian Rauscher 
zeichnet sich die Bank durch Dynamik, Innovationsgeist 
und Zukunftsorientierung, durch schnelle Entschei-
dungen und intensives Streben nach Kompetenz aus. 
92 Prozent der Mitarbeiter attestieren der Bank ein stark 
ausgeprägtes soziales Klima. Weitere Triebfedern seien 
eine „maximale Kundenorientierung“ und eine sehr 
starke Mitarbeiterorientierung. Der in der Raiffeisen-
bank herrschende Innovationsgeist beflügle auch das 
Change Management. „Wir haben uns massiv mit un-
serer Unternehmenskultur beschäftigt“, resümierte Dir. 
Franz Stockinger. Die Umsetzung sei mit „Konsequenz, 
Leidenschaft und Respekt“ betrieben worden.

Die Raiffeisenbank Bludenz holte sich den 
Sieg in der Kategorie „Innovation“. Der Mut zu Neuem 
manifestiert sich unter anderem im Ergebnis intensiver 
Umbauarbeiten. Die um sich greifende Automatisierung 
und die immer stärkere Verschiebung des Bankge-
schäftes in Richtung elektronische Medien hatten, wie 
sich Dir. Bernhard Stürz erinnerte, den Schalterraum 
zu groß werden lassen, die Stimmung war dahin. Also 
versuchte man die Quadratur des Kreises: „Man sollte 
nicht spüren, dass man in einer Bank ist, es sollte aber 
kein Zweifel aufkommen, dass man in einer Bank ist.“ 
Das Ergebnis der Bemühungen ist eine an eine Hotel-
lobby erinnernde Wohlfühlbank mit einer Cafeteria – 
Bankgeschäfte in anheimelnder Atmosphäre.

Die Raiffeisenbank Eberndorf sicherte sich den 
„victor“ in der Kategorie „Dynamik“. „Wir verändern 
die Bankenwelt mit innovativen Lösungen für Erfolg 
und Lebenfreude“, formulierte Dir. Franz Riegel den 
Anspruch der Südkärntner Bank. Innerhalb von drei 
Jahren sei die Bank mit Hilfe von „emotion banking“ 
völlig neu ausgerichtet worden. Großer Wert wird in 
Eberndorf auf ein einheitliches, auch für die Mitarbeiter 
evidentes und nachvollziehbares Führungsverständnis 
gelegt. Angesichts der Tatsache, dass bereits ein Drittel 
der Österreicher Facebook nutzt, betrachtet Riegler Web 
2.0 als eines der wichtigsten Themen der nächsten Zu-
kunft. Es gehe darum, den Schritt von der Information 
im Web 1.0 zum Dialog im Web 2.0 zu vollziehen.

Beethoven stand mit seiner 
„Neunten“ Pate für die 
„victor“-Gala 2012, bei der 

das Consulting-Haus „emotion 
banking“ vergangene Woche zum 
mittlerweile neunten Mal die 
besten Banken des Jahres 2012 
auf die Bühne des Stadttheaters 
Baden bat. Die 9. Symphonie, 
die Beethoven einst in Baden, 
dem Firmensitz von „emotion 
banking“, vollendete, wurde auch 
deshalb als Leitmotiv für die Gala 
gewählt, weil der Komponist mit 
ihr die symphonische Form radi-
kal weiterentwickelt, ja gesprengt 
hat und Beethovens Vorwärts-
drängen bei den im Stadttheater 
Baden versammelten 500 Füh-
rungskräften und Mitarbeitern As-
soziationen zur Fortentwicklung 
wecken sollte, die den Banken in 
der vorangegangenen Konferenz 
zum Thema „Konzepte für Ban-
king Exzellenz“ von Fachleuten 
dringend empfohlen und auch 
von den Managern selbst als gebo-
ten erachtet wurde.

Der Druck zur Veränderung – 
unter anderem durch mobiles 

Banking und die rasch wachsende 
Bedeutung der sozialen Netz-
werke (Facebook, aber auch Apple 
oder Mobilfunkbetreiber haben 
längst Banklizenzen) – scheint so 
weit zu gehen, dass manche Bank 
mehr und mehr an ihre Neuerfin-
dung denkt. Am Rande von Kon-
ferenz und Gala ließ ein Bankma-
nager anklingen, dass er sogar mit 
dem Gedanken spiele, das Wort 
Bank aus dem Firmenwortlaut zu 
streichen.

Freude schöner Götterfun-
ken…“ – Mit dem Beginn der 

von Beethoven im Schlusssatz 
der Neunten vertonten Ode an 
die Freude konnten sich bei die-
ser „victor“-Gala die Teams der 
Raiffeisenbanken am allermeisten 
identifizieren, denn der Abend in 
Baden geriet zum veritablen Raiff-
eisen-Festival. Neben dem Wiener 
Bankhaus Schelhammer & Schat-
tera und der Volksbank im säch-
sischen Mittweida räumten bei 
dieser Gala nicht weniger als fünf 
österreichische Raiffeisenbanken 
und eine Südtiroler Raiffeisen-
kasse ab. Für den Clou sorgte die 
Raiffeisenbank Ried im Innkreis, 
die sich nicht nur den „victor“ 
in der Kategorie Kunde, sondern 
auch den Titel „Bank des Jahres 
2012“ holte.

Raiffeisen hat in unserem brei-
ten Teilnehmerfeld der Ban-

ken, Sparkassen und Volksbanken 
absolut überzeugt“, bestätigten die 
„emotion Banking“-Geschäftsfüh-
rer Barbara Aigner und Christian 
Rauscher gegenüber der Raiffeisen-
zeitung und ergänzten: „Das hat 
sicher mit der starken Wertebasie-
rung und dem starken Besinnen 
auf die Kundenbeziehung zu tun.“
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