
 
 
 
Was man nicht allein durchsetzen kann,  
dazu soll man sich mit anderen verbinden    (FW Raiffeisen) 
 
Zukunft braucht Herkunft – Sachverständnis - Erfahrung 
 
 
 
 

Geschätzte Mitglieder und Kunden! 

Aus der Notwendigkeit, die Kraft der Einzelnen zu bündeln um zusammen mehr zu erreichen, 
entstehen  in der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts in unserem Land zuerst landwirtschaftliche 
Genossenschaften (Sennereien in Niederdorf, Innichen und Toblach) und ab 1889 die ersten 
Raiffeisenkassen.  Der Genossenschaftsgedanke setzt sich in den von der Landwirtschaft geprägten 
Tälern durch und hat von dort an einen wesentlichen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung.  Die 
Möglichkeit, Entscheidungen vor Ort treffen zu können und Entwicklungen selbst zu steuern, 
Verantwortung zu tragen und gemeinsame Interessen zu fördern, verändern das damalige 
Wirtschaften. Eine Gründerwelle setzt ein, in vielen Dörfern und Gemeinden entstehen 
Raiffeisenkassen.  Kriege und Wirtschaftskrisen bewirken oder beschleunigen Veränderungen, sie 
tun der Idee von FW Raiffeisen aber keinen Abbruch. 
In unserer heutigen „globalisierten“ Zeit und Welt schätzt man lokale und kleine Kreisläufe immer 
mehr.  

Heute ist unsere Raiffeisenkasse die älteste durchgehend bestehende aktive Raiffeisenkasse in 
Südtirol. 2015 feiern wir das 125 jährige Bestehen. Ganz im Sinne von Raiffeisen hat die Kasse über 
diese lange Zeit ihre Mitglieder mit Finanzmitteln bedient und sie hat sich mit den Raiffeisenkassen 
von Gsies und Taisten verbunden. Sie war und ist ein Spiegelbild unserer Gemeinden und deren 
Entwicklung. Vom Volumen her betrachtet sind wir heute die größte Raiffeisenkasse im oberen 
Pustertal und landesweit bewegen wir uns im Mittelfeld der 47 Raiffeisenkassen. Wir sind Teil der 
Raiffeisenorganisation, zu der neben dem Raiffeisenverband Südt. Gen. und der Raiffeisen 
Landesbank Südt. AG auch der RVD (Raiffeisen Versicherungsdienst), ROL (RaiffeisenOnLine), 
RUN, Raiffeisenleasing und die Assimoco Versicherungen gehören. 

In Hinblick auf unseren Geburtstag sind die Vorbereitungen am laufen: 
2013 haben wir unsere Filiale in Taisten komplett erneuert, in diesem Jahr die Filiale in St. Martin in 
Gsies umgestaltet und neu ein- und ausgerüstet. Noch vor Jahresende werden am Sitz in Welsberg 
im Zuge einer energetischen Sanierung Umbauarbeiten in den oberen Stockwerken vorgenommen.  
Damit schaffen wir es, zum Jubiläum am 12.01.2015 an allen 3 Standorten unsere Dienste in 
gleicher Qualität anzubieten und einheitlich als Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Gen. 
erkennbar zu sein.  

125 Jahre:  Geschichte, Erfahrung, Verantwortung, 
  Umsicht, Vorsicht, Glück. 

Wir freuen uns, im nächsten Jahr unsere 125 Jahre Bestehen mit unseren Mitgliedern und Kunden 
zu teilen und zu feiern.  

Der Obmann Andreas Sapelza 
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Raiffeisen intern 
 
WELTSPARTAG 31. Oktober 
Wir waren bestrebt, den Tag wiederum zu 
einem besonderen Erlebnis für Mitglieder und 
Kunden in unseren Geschäftsstellen werden zu 
lassen. Im Nachhinein dürfen wir feststellen, es 
ist uns gelungen. Unterstützung gaben uns in 
Welsberg der Katholische Familienverband, in 
Taisten die Ortsbäuerinnen-Organisation und 
in St. Martin Gsies die Seniorenvereinigung. Über den großen Zuspruch und die positiven 
Kommentare rund um diesen Tag haben wir uns sehr gefreut.  

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, besonders bei den Mitarbeitern der Organisationen, welche 
die Köstlichkeiten vorbereitet und kredenzt haben.  

In diesen Zeiten der Tiefzinsen sind wir öfters mit der Frage konfrontiert: 
� Macht es überhaupt noch Sinn zu sparen? Ein angespartes Kapital, 

sicher veranlagt, bringt wenig bis gar nichts! 
Unsere Antwort darauf kann, auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen, nur ein klares Ja 
sein. Wir richten die Beratungsgespräche nach den Lebenszielen des Einzelnen bzw. nach dem 
individuellen Bedarf aus. Sparen hat nach wie vor große Bedeutung. Es ermöglicht die 
Verwirklichung kleiner und großer Lebensziele und gibt Sicherheit im Alter. 
Als ortsverbundene Genossenschaft orientieren wir uns am lokalen Bedarf, unsere Mitarbeiter sind 
verwurzelt in unseren Dörfern. Indem Sie die Geschäfte mit unserer Raiffeisenkasse abwickeln 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des lokalen Wirtschaftskreislaufes und Sie 
ermöglichen dadurch nicht zuletzt auch die Rückflüsse seitens unserer Genossenschaft zum 
Vorteil der Bürger unserer zwei Gemeinden. 
 
Gemeinnützigkeit 
 
Hier einige Bilder von unserem vielseitigen 
Engagement  
 

 

 



Infos 
Wir haben unser Angebot erweitert 
(EFA Dr. Christoph Feichter) 

Seit kurzem ist es möglich, in unserer Raiffeisenkasse auch physisches Gold 
in Form von Münzen oder kleiner Barren zu bestellen und geliefert zu 
bekommen. Ob Sie Goldmünzen bzw. Goldbarren als besonderes Geschenk 
verwenden möchten, als Beimischung in der eigenen Vermögensanlage als 
zielführend erachten, oder ganz einfach als Schutz vor 
einer großen Währungskrise anschaffen möchten, wir 
können eine gute Lösung anbieten. 
Sofern der Bedarf besteht, oder Sie ganz einfach mehr 

darüber wissen möchten, geben wir gerne Auskunft über die aktuellen 
Angebote. 

 

Unterwegs mit 10.000 Euro Bargeld oder mehr?  
(Dr. Fabian Faccini) 

Beim Überschreiten der italienischen Staatsgrenze dürfen Sie 
Bargeld und gleichgestellte Werte bis zu einem Gegenwert 
von weniger als 10.000 Euro frei transportieren. Sofern der 
Gegenwert größer oder gleich 10.000 Euro ist, müssen Sie 
vorab beim Zollamt eine entsprechende Erklärung hinterlegen. 
Falls Sie dazu Fragen haben, geben wir gerne Auskunft. 
Details finden Sie zudem auf der Internetseite der  
„Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“ 
(http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/cittadino/ca
rta+doganale) 
 
 
 
VERSICHERUNGSGESCHÄFT - Neue Online-Dienste für unsere Kunden 
(Versicherungsfachmann Herbert Schönegger) 
 
Auf unserer Raiffeisen-Homepage bieten wir zwei neue Hilfsinstrumente – sogenannte 
Versicherungstools – an, welche die Suche nach der passenden Absicherung erleichtern. 
 
AUTOVERSICHERUNG 

Ab sofort können Sie auf der Homepage www.raiffeisen.it direkt ein 
Autoversicherungsangebot anfordern. Das dafür neu bereitgestellte 
Versicherungstool ist einfach und benutzerfreundlich konzipiert. Es genügt 
die Angabe des Fahrzeugkennzeichens sowie der wichtigsten persönlichen 
Daten. Mit dem Fahrzeugkennzeichen kann der Berater alle erforderlichen 
Informationen zum Fahrzeug einholen und das persönliche Angebot für Sie 
erstellen. Sie senden die Anfrage mit einem einfachen Klick an unsere 
Versicherungsberater und können gleichzeitig wählen, in welcher Form – per 

E-Mail oder Telefon – Sie kontaktiert werden möchten. 
 
HAUS VERSICHERN LEICHT GEMACHT 
Das Tool „Sicher leben, sicher wohnen“ gibt Ihnen die Möglichkeit, online das passende 
Absicherungspaket für das eigene Zuhause zu finden. Die Angabe der Wohnsituation 
(Eigentümer oder Mieter) und der Größe der Wohnung bzw. des Hauses genügt, um einen 
Überblick über die notwendigen Versicherungsleistungen bzw. die richtigen 
Versicherungssummen zu erhalten. Nach Ermittlung des passenden Absicherungspaketes 
gibt es die Möglichkeit, mit einem Klick die Angaben zu Wohnung bzw. Haus zusammen mit 
den persönlichen Daten an unsere Raiffeisenkasse zu senden und einen unverbindlichen 
Beratungstermin zu vereinbaren. 



Infos 
Raiffeisen App – Raiffeisen Online auch mobil nutzen 
(Leiter Kundengeschäft Rag. Markus Schwienbacher) 

 
Die Benutzer des Raiffeisen Online Banking haben die Möglichkeit über 
unsere Raiffeisen-App die aktuellsten Konto-Bewegungen abzufragen und 
auch Überweisungen durchzuführen. Durch eine Verschlüsselung der 
Zugangsdaten und Freigabepasswörter ist höchste Sicherheit garantiert.  

Die APP ist folgendermaßen strukturiert: 

� Meine Konten 
Bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht des Kontostandes mit der Möglichkeit,  
die letzten Bewegungen im Detail abzufragen. 

� Überweisungen 
Hier können Sie Überweisungen bis zu einer Betragsgrenze von 5.000,00 € an 
Begünstigte, die bereits im Raiffeisen Online Banking erfasst sind, tätigen. 

� Handy aufladen 
Ermöglicht Ihnen, Guthaben auf Ihr Mobiltelefon der Anbieter  
TIM, Vodafone, WIND, H3G und PosteMobile zu laden. 

� Meine Raiffeisenkasse 
Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihrer Raiffeisenkasse. 

Mit dieser App können auch die Dienste des SMS-Bankings genutzt werden. Über die 
Umkreissuche des integrierten GPS finden Sie schnell und unkompliziert die nächste 
Raiffeisen-Geschäftsstelle oder den nächstgelegenen Geldautomaten. Informative News und 
nützliche Telefonnummern runden das Service-Angebot ab. 

SMS-Banking 
Saldoabfragen durchführen, das Guthaben des Mobiltelefons aufladen oder die 
Auslandsfunktion der Raiffeisen Bankkarte aktivieren – ganz einfach über SMS Banking. 
 
                     ------------------------------------------------------------------------------ 
 
KUNDENVERANSTALTUNG 
 
Wir laden ein zu einem Informationsabend mit dem Thema: 
 

 
 
Referent: Wolfgang Ronzal 
 Dozent an mehreren Bankakademien – Universitätslektor am Institut für 
 Kreditwirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien 

Inhalt: Vergissmeinnicht Strategie – beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben 
 Motivierte Mitarbeiter = Begeisterte Kunden = Mehr Erfolg 

Termin: Freitag, 28.11.2014 um 20.00 Uhr 
Ort: „Raiffeisensaal“ im Paul Trogerhaus von Welsberg  
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 


