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Wir sind für Sie da. Deine Raiffeisenkasse Unterland.

Liebes Mitglied 
der Raiffeisenkasse Unterland,

seit unserer letzten Newsletter sind schon 
wieder einige Monate ins Land gezogen, 
so dass wir Sie mit dieser neuen Ausgabe 
wieder über eine Reihe von aktuellen 
Themen und Begebenheiten informieren 
möchten. 

So auch was den Fortgang des Reform-
prozesses betrifft. Dieser ist, wie Sie 
vermutlich aus den Medien erfahren haben, 
aufgrund der Aufnahme eines Verfahrens 
der Wettbewerbsbehörde etwas ins Stocken 
geraten. Erst nach Abschluss desselben 
kann das ordentliche Genehmigungs-
verfahren wieder aufgenommen werden, 
weshalb sich die Bildung der „Genossen-
schaftlichen Gruppe der Raiffeisenkassen 

Südtirols“ zumindest verzögern wird. Wir 
gehen davon aus, dass wir Sie spätestens in 
der nächsten Newsletter über den Ausgang 
der beiden Verfahren informieren können.

Diese Entwicklung bringt mit sich, dass wir 
uns auch von der ursprünglichen Absicht, 
die ordentliche und außerordentliche Vollver-
sammlung zum selben Termin abzuhalten, 
verabschieden mussten. Da die Termine 
bereits fixiert waren, findet die ordentliche 
Vollversammlung heuer später als norma-
lerweise üblich am Donnerstag, 24. Mai in 
Leifers statt.

Wir nutzen die Gelegenheit, Sie auf diesem 
Wege sehr herzlich zu diesem alljährlichen 
Highlight in unserem Genossenschaftsjahr 
einladen zu dürfen und freuen uns darauf, 
Sie möglichst zahlreich zu diesem Anlass 

begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen 
wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unserer 
Newsletter und eine gute Zeit!

Ihre Raiffeisenkasse Unterland Gen.

Der Obmann Der Direktor

Robert Zampieri Franz Josef Mayrhofer

Themen
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EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER

Umtrunk zum
Jahreswechsel

Vitamin oder Kokain?
Das Wachstum zwischen Notwen-
digkeit und Unmöglichkeit.

„Wachstum zwischen Notwendigkeit und 
Unmöglichkeit“ – unter diesem Motto stand 
im Theater von St. Jakob der traditionelle 
Umtrunk zum Jahreswechsel der Mitglieder 
der Raiffeisenkasse Unterland.

„Es gibt viele Arten des Wachstums, etwa 
biologisches Wachstum, Wachstum an 
Wissen und an Fähigkeiten. Im Mittel-
punkt meiner Ausführungen steht aber das 
Wirtschaftswachstum, was Zunahme der 
Leistung, der Investitionen und des Konsums 
bedeutet. Die Geschichte der Menschheit 
ist eine Geschichte des Wachstums“, so 
eröffnete Dr. Robert Weißensteiner, von 
1985 bis 2015 Chefredakteur der Südtiroler 
Wirtschaftszeitung und Autor der Bücher 
„Die Amonn-Entführung“ und „Die Wierer 
Story“, den Abend. 

Nach unzähligen Wachstumsbeispielen der 
letzten Jahrzehnte, aus verschiedensten 
Branchen und aus den unterschiedlichsten 

EXKLUSIV für  

MITGLIEDER

Gebieten wurde eines klar: Ein unmittel-
barer Ausstieg aus der Wachstumsspirale 
ist aktuell nicht möglich. Wohl zeigen sich 
aber erste Ansätze, die ein Wachstum 
versprechen, das nicht zwangsläufig 
mehr Ressourcen verbraucht. „Wenn die 
Menschheit unter Druck steht, ist sie 
zu kreativen Lösungen fähig. Manche 
Probleme, die heute unlösbar scheinen, 
lösen sich morgen vielleicht ganz von alleine“ 
so Weißensteiner in seinem Schlussplä-
doyer. Im Rahmen seiner Ausführungen 
spannte der Referent den Bogen über die 
Weltwirtschaft zur Südtiroler Wirtschaft bis 
hin zu den Südtiroler Raiffeisenkassen, 
deren Geschichte und Entwicklung in den 
vergangenen Jahrzehnten ebenfalls von 
permanentem Wachstum gekennzeichnet 
war.

Unterstützung von „Südtirol hilft“

Im Rahmen des Abends überreichte 
Obmann Robert Zampieri eine Spende 
für wohltätige Zwecke. Heuer ging die 
Spende an „Südtirol hilft“. Frau Menghin, 
Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation, 
nahm den Spendenscheck entgegen und 
bedankte sich für die Unterstützung, die 
den Menschen in akuten Notlagen zugute-
kommen wird.

Der traditionelle Jahresumtrunk endete mit 
einem Buffet, wo sich die 200 Mitglieder, 
Mitarbeiter und Mandatare noch ausgiebig 
austauschten.

Tag der Frau

Ein Hoch für unsere Frauen und im Beson-
deren für unsere weiblichen Kundinnen:

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 
erhielt jede Kundin, und so mancher Herr 
für seine Dame, ein kleines Präsent.

Unsinniger Donnerstag 

Zu Fasching, am Unsinnigen Donnerstag, 
konnten wir mit leckeren Faschingskrapfen 
ein Lächeln in das Gesicht unserer Kunden 
zaubern… und wenn schon nicht unsere 
Mitarbeiter verkleidet waren, so waren es 
zumindest unsere Krapfen ;)

KUNDENVERANSTALTUNGEN

HIER klicken für mehr Bilder
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Informationsabend 

Vorsorgen & Absichern

Am 20. März, pünktlich zu Frühlingsbeginn, 
fand unser erster Informationsabend zum 
Thema „Sich selbst und die Familie richtig 
absichern“ im Kulturhaus Branzoll statt. 
Nach einer kurzen Begrüßung und Einleitung 
von Seiten unseres Direktors Franz-Josef 
Mayrhofer und des Marktbereichsleiters 
Christian Mazzier führten unsere beiden 
Fachspezialisten gekonnt durch den Abend.

Walter Demattio, langjähriger Berater und 
Fachexperte im Bereich Pensionsfonds, 
informierte die Zuhörer über die aktuellen 
Rentensysteme und machte in seinem 
Vortrag bewusst, warum heutzutage jeder an 
eine (Zusatz-)Rente denken sollte. Neben 
generellen Vorteilen des Beitritts zu einem 
Pensionsfonds wurde auch auf spezielle 
Besonderheiten eingegangen, welche z.T. 
auch mit dem Erbrecht und mit steuerlichen 
Vorteilen zusammenhängen. 

Bei den Vorteilen eines Pensionsfonds wurde 
besonders für Eltern auch das Ansparen eines 
Guthabens für die Kinder erwähnt. Wird der 
Pensionsfonds für ein Kind mit spätestens 
10 Jahren eröffnet, so hat der Jugendliche 
schon ab der Volljährigkeit die Möglichkeit, bei 
Bedarf ein Bauspardarlehen zu beantragen. 

KUNDENVERANSTALTUNGEN

Durch den zweiten Teil des Abends zum 
Thema „Absicherung“ führte der Leiter der 
Versicherungsabteilung der Raiffeisenkasse 
Unterland Ivan Rialto. „Was passiert wenn 
es mich morgen – plötzlich – nicht mehr 
geben sollte?“ Mit diesen Worten wurde den 
Zuhörern schnell bewusst, dass es sich um 
ein sehr wichtiges Thema handelt, das aber 
gerne verdrängt wird. 

Neben dem Schutz der eigenen Person, im 
Besonderen der oftmals nicht bedachte Fall 
der bleibenden Arbeitsunfähigkeit, standen 
auch die Themen „Schutz der Hinterblie-
benen“ und „Schutz des Eigenheimes“ im 
Mittelpunkt des Abends. Mit aussagekräftigen 
Bildern und Geschichten aus dem wahren 
Leben wollte der Referent die Zuhörer so weit 
sensibilisieren, „dass sie über die wichtigsten 
Absicherungen für sich und die Familie 
nachdenken, um im Notfall zumindest finan-
ziell abgesichert zu sein.“ 

Wir bedanken uns bei allen Anwesenden, 
Referenten und Mitarbeitern für diesen gelun-
genen Abend und freuen uns schon, Ihnen 
demnächst weitere Termine für diese Veran-
staltung bekannt zu geben.

Raiffeisen Online Banking jetzt
noch einfacher und schneller

Mit dem neuen Authentifizierungssystem 
über die App „Raiffeisen-ID“ steigen Sie 
direkt per Push-Nachricht und Fingerabdruck 
im Raiffeisen Online Banking ein und können 
so ganz einfach Ihre Aufträge freigeben.

Bankgeschäfte erledigen wann und wo 
man will – das kann sich heute fast keiner 
mehr wegdenken. Mit dem Raiffeisen Online 
Banking haben Sie heute rund um die Uhr 
Zugriff auf Ihr Konto und können Ihre Banko-
perationen bequem von Zuhause aus oder 
unterwegs durchführen. Schon seit vielen 
Jahren gibt es die Möglichkeit, mit Service-
karte, Lesegerät und persönlichen Zugangs-
codes ausgestattet, einen sicheren Zugang 
zum Konto zu ermöglichen.

Innovative Technologie: Seit kurzem 
können Raiffeisen-Kunden die Zugangs-
daten für ihr Raiffeisen Online Banking auch 
bequem über die App „Raiffeisen-ID“ mit 
dem eigenen Smartphone bestätigen. Dies 
ermöglicht das Authentifizierungsverfahren 
per Farbmatrix, ein innovatives System für 
Login und Freigabe von Banktransaktionen. 

PRODUKTNEUHEITEN
Die Raiffeisenkasse ist die erste Bank 
Italiens, welche dieses innovative System 
einsetzt, das auf modernste technische 
Sicherheitsvorkehrungen setzt. 

Mehr Sicherheit und Komfort: Die 
Authentifizierung erfolgt mittels Ablesen einer 
Farbmatrix, ähnlich wie bei einem QR-Code, 
die in verschlüsselter Form die Auftragsdaten 
sowie die Transaktionsnummer enthält. 
Entscheiden Sie sich für den Zugang über 
das eigene Smartphone, können Sie das 
Scannen der Farbmatrix überspringen, 
indem Sie die Push-Nachrichten aktivieren. 
So erhalten Sie alle Daten direkt über die 
Push-Nachricht und geben diese ganz 
einfach per Fingerabdruck oder Eingabe 
einer persönlichen PIN frei.

Sie haben bereits Raiffeisen Online 
Banking und möchten auf das neue 
Zugangssystem umsteigen? Ganz 
einfach: Sie entscheiden sich entweder für 
Ihr eigenes Smartphone oder für das neue 
Lesegerät. Für die Aktivierung wenden Sie 
sich an Ihren Berater in der Raiffeisenkasse. 
Falls Sie das eigene Smartphone benutzen 
möchten, können Sie das neue Zugangs-
system in Ihrem Raiffeisen Online Banking 
freischalten. Laden Sie sich hierzu die App 
„Raiffeisen-ID“ herunter und registrieren 
einmalig Ihr Smartphone. 

Sie wollen endlich Ihre Bankgeschäfte 
online erledigen, Zeit und Geld sparen 
und das Raiffeisen Online Banking 
aktivieren? Das ist einfach! Kommen Sie 
noch heute in Ihrer Geschäftsstelle vorbei 
und sprechen Sie Ihren Berater darauf an. 
Sie erhalten Ihre Benutzernummer und eine 
Lizenznummer für die einmalige Registrierung 
und können direkt losstarten!

HIER klicken für mehr Bilder
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Hagelversicherung

Wir machen unsere Landwirte darauf 
aufmerksam, dass es wieder an der Zeit ist, 
sich mit der Hagelversicherung zu beschäf-
tigen. Diese Versicherungspolizze kann 
Ihnen helfen, einen eventuellen unvorher-
gesehenen Ernteausfall gut abzudecken.

Die Polizze kann ab sofort abgeschlos- 
sen werden und unter der Adresse  
www.hagelschutzkonsort ium.com 
können die Tarife und Bedingungen 
eingehsehen werden.

Die Versicherungsverträge werden mit 
der Versicherungsgesellschaft „Vereinigte 
Hagelversicherung VVaG“ abgeschlossen.

Wenn Sie Interesse haben, die Hagelver-
sicherung über unsere Raiffeisenkasse 
abzuschließen, nehmen wir uns gerne 
für eine fachmännische und persönliche 
Beratung für Sie Zeit!

PRODUKTNEUHEITEN

Schwerpunkt 2018: Berufseinsteiger

Das Jahr 2018 steht in der Raiffeisenkasse 
Unterland im Zeichen der Jugend. Nach 
Gründung des ersten Jugendbeirates letzten 
Jahres wurde eine Vielzahl von Projekten 
angedacht, mit denen wir die Jugendlichen 
und im Besonderen die Berufseinsteiger 
unterstützen und begleiten möchten. 

Aus diesen vielseitigen Ideen wurden die 
interessantesten herausgegriffen und 
weiterentwickelt, sodass wir heuer einen 
stärker wahrnehmbaren Mehrwert für 
unsere Jugend anbieten können.

Pünktlich zur heurigen Fußball-WM werden 
wir in Zusammenarbeit mit von uns unter-
stützten Vereinen ein Public Viewing 
organisieren, an dem alle Jugendlichen 
eingeladen sind. Das soziale Beisam-
mensein ist ein wichtiger Baustein für 
Networking und Karriere, daher wird dieses 
Zusammentreffen auch den Ausgangspunkt 
für unser Projekt „Richtig Bewerben“ 
darstellen. 

Diese für Ende Juli geplante Informations-
veranstaltung soll Schul- bzw. Universi-
tätsabgänger und Berufseinsteiger helfen, 

gekonnt und sicher aufzutreten und sich 
damit erfolgreicher für den Arbeitsmarkt zu 
empfehlen.

Wir freuen uns auf diese tolle Herausfor-
derung und sind uns sicher, damit einen 
handfesten Mehrwert für unsere Jugend zu 
bieten.

An dieser Stelle bedanken wir uns 
nochmal herzlichst bei unserem 
Jugendbeirat, welcher uns durch seine 
aktive Teilnahme an den Projekten sehr 
unterstützt und uns einen neuen Zugang zu 
unseren jungen Kunden verschafft.

Danke!

JUGEND

Jugendwettbewerb

Am 30.03.2018 war der letzte Abgabe-
termin der heurigen Teilnehmer am 48. 
Internationalen Raiffeisen Jugendwett-
bewerb zum Thema „Erfindungen verändern 
unser Leben“. 

Auch heuer wird wieder Anfang April eine 
namhafte Jury, zusammengesetzt aus 
Mitgliedern der Unterlandler Freizeitmaler 
und der Künstlerin Johanna Pfeifer, die 
Siegerbilder unter den gut 350 einge-
reichten Arbeiten ermitteln. 

Die Siegerarbeiten präsentieren wir 
Ihnen in der nächsten Ausgabe der 
Newsletter! 

In der Zwischenzeit bedanken wir uns 
herzlich bei allen Teilnehmern für die tollen 
Arbeiten und sind schon auf eure Lieblings-
erfindungen gespannt :)

Meine Bank

Internationaler 
Raiffeisen Jugendwettbewerb48.

www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb 
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Personelle Veränderungen

Raiffeisenkasse Unterland
ehrt langjährige Mitarbeiter

Im Rahmen der traditionellen Weihnachts-
feier ehrte die Raiffeisenkasse Unterland 5 
langjährige Mitarbeiter und verabschiedete 
einen Mitarbeiter in den Ruhestand.

Paul Rossi, Leiter der Abteilung Verwaltung 
und Controlling, ist bereits seit 40 Jahren 
tatkräftig in der Raiffeisenkasse Unterland 
im Einsatz. Josef Hofer, Kundenberater in 
der Geschäftsstelle Montan und Paul Sani, 
Mitarbeiter der Kreditabteilung arbeiten seit 
35 Jahren in der Raiffeisenkasse. Manfred 
Kaufmann, Mitarbeiter der Abteilung 
Diverse Dienste, kann auf 25 Dienstjahre 
zurückblicken. Und Silvio Zanotti, ebenso 
Mitarbeiter der Abteilung Diverse Dienste, 
ist seit 15 Jahren in der Raiffeisenkasse im 

WIR: DEINE BANK

Im Foto v.l.: Direktor Franz-Josef Mayrhofer, die Geehrten 
Josef Hofer, Paul Sani, Silvio Zanotti, Manfred Kaufmann 
und Obmann Robert Zampieri.

TERMINE

Am 24.05.2018 um 18.30 Uhr in der Aula 
Magna „Gino Coseri“ in der Schulzone Leifers.

Vollversammlung

Herzlich Willkommen Reinhard Alber!
Wir begrüßen unseren neuen Leiter der 
Geschäftsstellen Auer-Montan, freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen 
ihm für seine neue Tätigkeit viel Erfolg!

Willkommen zurück Kathrin Frei!
Nach der Babypause kehrt sie in unsere 
Privatkundenberatung zurück, wo sie die 
Kundenberater tatkräftig unterstützen wird!

Willkommen zurück Sonja Tschigg!
Nach der Babypause verstärkt sie das Team 
in der Geschäftsstelle Branzoll und wird dort 
tätig sein!

MAI

Einsatz. Ein besonderer Dank für 37 Jahre 
Einsatz und die besten Glückwünsche für 
den Ruhestand gingen an Erich Buratti. 

Obmann Robert Zampieri und Direktor 
Franz Josef Mayrhofer dankten den 
Geehrten bei der Weihnachtsfeier im Mila 
Bistro in Bozen für ihre langjährige Mitarbeit 
und Treue und überreichten ihnen ein 
Geschenk der Anerkennung. Gleichzeitig 
hoben sie die Leistung aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hervor. „Gerade im 
heutigen wirtschaftlich schwierigen Umfeld 
ist es für Kunden und Mitglieder wichtig, 
einen zuverlässigen Finanzpartner an der 
Seite zu haben. Dazu gehört vor allem auch 
euer kompetenter und engagierter Einsatz“, 
sagte Obmann Zampieri. 

www.raiffeisen.it/unterland Raiffeisenkasse Unterland

https://www.raiffeisen.it/unterland
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