
   

 

     

RAIFFEISENKASSE WIPPTAL 
Bericht über die Abwicklung der Beschwerden 2022 

Gemäß Transparenzbestimmungen der Banca d’Italia erstellt und veröffentlicht die Beschwerdestelle folgenden 
jährlichen Bericht über die erhaltenen Kundenbeschwerden und die diesbezüglichen internen Prozeduren: 
Schwerpunkte: 
 Beschwerde-Management in der Raiffeisenkasse Wipptal 
 Kundenbeschwerden im Jahr  
 Bewertung der bankinternen Prozeduren 

 
Beschwerde-Management in der Raiffeisenkasse Wipptal 

Es ist ein Anliegen der Raiffeisenkasse Wipptal, auf Beschwerden ihrer Kunden effizient, zeitnah und kompetent 
einzugehen. Im Mittelpunkt des Beschwerdeprozesses stehen der Kunde, die Suche nach einer für beide Seiten 
annehmbaren Lösung und die Wiederherstellung der Kundenzufriedenheit.  
Jeder Kunde kann sich an seinen Berater bzw. direkt an die Beschwerdestelle der Bank wenden, um eine Beschwerde 
einzureichen. Die Raiffeisenkasse stellt ihren Kunden hierfür ein eigenes Formular zur Verfügung. Die Beschwerden 
können auch mittels E-Mail an die Beschwerdestelle weitergeleitet werden (rk.wipptal@raiffeisen.it oder 
PEC08182@raiffeisen-legalmail.it). 
Ist der Ausgang der Beschwerde für den Kunden nicht zufriedenstellend, können verschiedene außergerichtliche 
Streitbeilegungsverfahren eingeleitet bzw. der Rechtsweg bestritten werden. 
Die notwendigen Informationen zur Einreichung einer Beschwerde und zum Streitbeilegungsverfahren wurden wie folgt 
zur Verfügung gestellt: 
 in den Schalterräumen anhand papierener Informationen (u.a. Anleitungen zum Schiedsgericht für Bank- und 

Finanzdienstleistungen, sog. „Guida concernente l’accesso all’ABF“ und Beschwerdeinformationsblatt „Hinweise zu 
Beschwerdeverfahren und außergerichtlicher Streitbeilegung“); 

 auf der Homepage der Bank, unter Punkt „Meine Bank/Rechtliche Aspekte/Beschwerdestelle“ und „Meine Bank/ 
Transparenz der Bankgeschäfte und Bankdienstleistungen“; 

 im Rahmen der Vertragsunterlagen zu einzelnen Bankprodukten. 
Die Einreichung von schriftlichen Beschwerden ist für die Kunden unentgeltlich und die Beschwerdestelle muss die 
Beschwerden unmittelbar ab Einreichung bearbeiten. 
Auch nicht schriftlich eingereichte Beschwerden werden kritisch und systematisch analysiert (um eventuelle Anomalien 
festzustellen und die Abläufe zu verbessern) und unverzüglich bearbeitet. 
 
Kundenbeschwerden im Jahr 2022 

Im Bezugszeitraum wurden bei der Raiffeisenkasse Wipptal 4 Beschwerden eingereicht. 
 
Eingangsart: 

• Schriftlich: 1 

• Telefonisch: 1 

• Mündlich: 2 
 

Kundensegment: 

• Privatkunde: 4 
 
Dauer der Klärung der Beschwerde: 

 Im Durchschnitt: 14 Tage 

 

Geschäftsbereich: 

• Aktivgeschäft: 1 

• Wertpapierdienstleistungen: 1 

• Zahlungsverkehr: 2 

 
Anlass:  

• Bedienung/Beratung: 3 

• Technik/Organisation: 1 
 

 
Bewertung der bankinternen Prozeduren  

Die im Bezugsjahr eingegangenen Beschwerden wurden durchwegs sowohl für die Kunden als auch für die Bank 
zufriedenstellend gelöst. 
Der Beschwerdemanagement-Prozess (u.a. Kommunikation, Information, Organisation, Analyse, Bearbeitung, 
Aufzeichnung) wird im Verhältnis zur Größe und zur Komplexität der Banktätigkeit für angemessen erachtet. 

 
Die Beschwerdestelle der Raiffeisenkasse Wipptal 



   

 

               

CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL 
Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami 2022 

L’Ufficio Reclami della Banca, conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni delle Banca d’Italia in materia di 
trasparenza, redige e pubblica la seguente relazione annuale sui reclami pervenuti e sulle procedure di gestione dei 
medesimi: 

 
Contenuti: 
 
 Management dei reclami nella Cassa Raiffeisen Wipptal 
 Informazioni sui reclami pervenuti nel corso dell’anno  
 Valutazione delle procedure interne 

 
Management dei reclami nella Cassa Raiffeisen Wipptal 

La Cassa Raiffeisen Wipptal mira all’esame efficiente, veloce e competente dei reclami della propria clientela. 
Al centro di questa attività si colloca il cliente, la ricerca di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti ed il 
ripristino della soddisfazione del cliente. 
Ogni cliente può rivolgere i suoi reclami al suo consulente oppure direttamente all’Ufficio Reclami della Banca. A tal fine 
la Cassa Raiffeisen mette a disposizione un apposito modulo. Il reclamo può anche essere inoltrato via e-mail 
(rk.wipptal@raiffeisen.it, PEC08182@raiffeisen-legalmail.it). 
Qualora l’esito del reclamo non sia soddisfacente per il cliente, possono essere attivate procedure di risoluzione 
stragiudiziale oppure si potrà ricorrere alle vie legali. 
Le informazioni necessarie per l’inoltro di un reclamo e per attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale sono stati 
mesi a disposizione dei clienti mediante i seguenti canali: 
 Presso gli sportelli, in formato cartaceo (per es. la guida concernente l’accesso all’ABF e il documento “Procedura di 

reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie”); 
 Sul sito Internet della Banca, al punto „La mia banca/Aspetti legali/Ufficio reclami” e “La mia banca/Disposizioni di 

trasparenza”; 
 Nell’ambito della contrattualistica relativa ai singoli prodotti bancari. 
L’inoltro dei reclami è gratuito e l’Ufficio Reclami deve analizzarli immediatamente dopo il loro ricevimento. 
Anche i reclami inoltrati non in forma scritta vengono gestiti in modo critico, sistematico (al fine di valutare lacune 
sottostanti e migliorare i processi) e rapido. 
 
Informazioni sui reclami pervenuti nel corso dell’anno 2022 

Nel periodo di riferimento sono pervenuti 4 reclami: 

 
Tipologia di inoltro 

• scritto: 1 

• telefono: 1 

• Orale: 2 
 

Segmento clientela 

• privati: 4 
 
Durata della gestione del reclamo 
In media: entro 14 giorni 
 
 

 

Ambito del reclamo 

• Impieghi: 1 

• Servizi di investimento: 1 

• Servizi di pagamento: 2 

 
Oggetto 

• consulenza/assistenza: 3 

• Tecnica/Organizzazione: 1 
 

 

Valutazione delle procedure interne 

I reclami pervenuti nel corso dell’anno considerato sono stati risolti con la soddisfazione sia del cliente che della banca.  
Le procedure interne per la gestione dei reclami (in particolare per quanto riguarda comunicazione, informazione, 
organizzazione, analisi, gestione, registrazione) sono adeguate in rapporto alla grandezza della banca e alla complessità 
dell’attività bancaria svolta. 

 
L’Ufficio Reclami della Cassa Raiffeisen Wipptal 


