BUNDESLÄNDER
Raiffeisen Kärnten ehrte bei der „Nacht der Champions“ im Casineum Velden die besten Vertriebsbanken

„Sich jeden Tag aufs Neue beweisen“
Strahlende Gesichter
gab es bei der Verleihung der Kärntner Raiffeisen Vertriebsawards im Casineum Velden. „Wir haben allen Grund zu feiern. Das Vertriebsjahr
2011 war ein gutes“,
betonte RLB Kärnten
Vorstandsdirektor
Georg Messner.

Erfolgsfaktor sind für Tauschitz die Mitarbeiter. „Sie
stehen alle zu ihrer Bank, sind
gut ausgebildet, wollen erfolgreich sein und pushen sich
dadurch gegenseitig.“
Wichtig sei auch die Ausbildung, „bei uns wird kein
Mitarbeiter auf die Kunden
losgelassen, der nicht eine
entsprechende Ausbildung
hat“, so Tauschitz, dessen
Team auch immer wieder
Trainings der RLB Kärnten in
Anspruch nimmt.

Je nach Größe wurden die
Banken in vier Vergleichsgruppen eingeteilt, in denen
jeweils Gewinner in den Kategorien „Produktnutzungsquote“ und „Kundenentwicklung“ gesucht wurden.
Gleich doppelt abräumen
konnte die Raiffeisenbank
Grafenstein-Magdalensberg
(Bez. Klagenfurt-Land), die
in ihrer Vergleichsgruppe
sowohl den Award für die
Kundenentwicklung als auch
jenen für die Produktnutzungsquote gewinnen konnte.
Geschäftsleiter Josef Tauschitz
ist mit seinem Team bereits
ein Stammgast auf dem Podest, in den vergangenen elf
Jahren wurde die Bank stolze
sechs Mal Erster und drei Mal
Zweiter. Der entscheidende

„Setzen sehr stark auf
Mitarbeiterförderung“
Neben der Qualität der
Mitarbeiter steht für Geschäftsleiter Herbert Marktl
von der Raiffeisenbank Launsdorf (Platz Eins in Gruppe 4,
Kundenentwicklung) die positive Beziehung zwischen
Mitarbeitern und Kunden im
Mittelpunkt. „Wir setzen sehr
stark auf Mitarbeiterförderung. Schließlich sollen sie
sich in unserer Bank wohlfühlen und ihre Arbeit gerne tun
sowie eine positive Ausstrahlung besitzen. Und ich glaube,
das spüren dann auch die
Kunden“, erläutert Marktl im
Gespräch mit der Raiffeisenzeitung. „Es ist wichtig, dass
sich die Mitarbeiter jeden Tag

erinnert sich Kaspurz, der
sein Erfolgsrezept anschaulich
auf den Punkt bringt: „Die
Mitarbeiter bemühen sich halt
einfach sehr um die Kunden.“

aufs Neue beweisen wollen
und dass man Qualität hat“,
so Marktl.
Kunden würden heutzutage mehr als nur gute Bankkonditionen suchen. „Wenn
das alleine ausreichen würde,
bräuchte man keine Bankstellen mehr, dann würde sich
jeder im Internet die günstigsten Konditionen heraussuchen“, so Marktl. Vielmehr
gehe es um Vertrauen und
Kompetenz. „Wir bieten eine
Rundumbetreuung und eine
Gesprächsbasis, die oft über
das Bankgeschäft hinausgeht.
Wenn man das einmal erreicht
hat, läuft das von selbst, denn
dann wird man auch weiterempfohlen.“

Den Kunden
Sicherheit geben

Erster Award
für RB Metnitz
Für Christine Reinbold von
der Raiffeisenbank Metnitz
und Umgebung (Bez. St. Veit
an der Glan) ist der Sieg in
der Kategorie Produktnutzungsquote eine Premiere.
„Wir haben zwar bereits Quartalssiege erreicht, aber noch
keinen Jahresaward“, erklärt
die Geschäftsleiterin einer der
kleinsten Banken des Bundeslandes. „Produkte werden
nur gekauft, wenn sie gut für
den Kunden sind“, erklärt

„Ich glaube, da reift etwas Gutes“, erklärte RLB

Vorstandsdirektor Georg Messner im Rahmen der „Nacht
der Champions“.
Foto: Raiffeisen Kärnten

Reinbold. Als kleine Bank am
Land habe man es in Metnitz
beim Vertrieb vergleichsweise
schwer, umso stolzer ist Reinbold auf die Leistung des dreiköpfigen Teams.
Als Bank mit 13 Mitarbei-

tern freut sich auch Gerhard
Kaspurz von der Raiffeisenbank Völkermarkt über die
Auszeichnung in der Kategorie Kundenentwicklung. „Wir
haben schon einmal vor vier
oder fünf Jahren gewonnen“,

Auch wenn es bereits
zahlreiche positive Beispiele
im ganzen Bundesland gibt,
arbeitet man bei der RLB
Kärnten daran, den Vertrieb
noch professioneller zu gestalten. Als Beispiele nennt
RLB-Vorstandsdirektor Messner unter anderem den UNILehrgang und den neuen Kurs
„Führen im Vertrieb“.
Als positives Zeichen für
die Zukunft sieht Messner
auch die rund siebzig neuen Raiffeisen-Mitarbeiter in
ganz Kärnten. „Ich glaube, da
reift etwas sehr Gutes“, gibt
sich Messner hoffnungsvoll
und lobt die guten Ergebnisse
der Banken, den Einsatz und
die Leistung der Mitarbeiter.
Der RLB-Vorstand möchte
auch in Zukunft „den Kunden
mit unseren Produkten und
Leistungen Sicherheit geben.
Nachhaltigkeit und soziale
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern sind weitere Bausteine zum Erfolg“,
so Messner abschließend. pss

INTERNATIONALES JAHR DER GENOSSENSCHAFTEN 2012

Genosssenschafften mac
chen Sc
chule
A

uch Kinder und Jugendliche,
die auf „den Ernst des Lebens“
vorbereitet werden, können in ihrem Lebensumfeld ganz unmittelbar Genossenschaften begegnen,
wenn zum Beispiel ihr Kindergarten oder ihre Schule von einer Genossenschaft getragen wird. Dann
erfahren sie die Besonderheiten
genossenschaftlichen Handelns aus
erster Hand.
Ein gut fünf Jahre bewährtes Beispiel ist die im November 2006
gegründete Schulgenossenschaft
Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule Wetzlar eG (www.fwr-wetzlar.
de). Diese Grundschule ist, so erklärt ihr Schulleiter, Georg Pflüger,
innerhalb der Deutschen Fernschule entstanden. Seit 1976 ist diese
ein gemeinnütziger Verein (www.
deutsche-fernschule.de). Sie entstand Anfang der 1970er Jahre aus
der Frage eines Grundschulpädagogen an protestantische Missionare:
„Was macht ihr mit Euren Kindern,
wenn ihr in Kenia seid?“
Bei der Entscheidung für die genossenschaftliche Rechtsform der
Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule ist man ganz eng mit dem Namensgeber der Schule und dessen
Konzeption verbunden. Sein Wirken im nahe gelegenen Westerwald
sieht man als „ein Beispiel für Innovation und tätige Nächstenliebe“
und möchte sein sozialreformerisches und christliches Handeln
sowie seine genossenschaftliche
Idee auf die heutige Situation im
Bereich der Bildung übertragen.
Mit zum Beispiel einer genossenschaftlichen Kleinschule wie in
Wetzlar ließen sich Lösungen im
Bildungsbereich dort finden, wo
aufgrund der demographischen
Entwicklung ein Grundschulstandort bedroht ist oder geschlossen
wurde.
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schaftsverbänden unterstützt. Das
Pilotprojekt wurde im Sommer
2008 abgeschlossen und erhielt
Auch Schüler können
die UNESCO-Auszeichnung „BilGenossenschaften gründen
dung für nachhaltige Entwicklung
2008/09“. Am Ende des SchulWährend die Mitgliedschaft in eijahrs 2009/10 waren 35 Schülerner der in den letzten zehn Jahren
genossenschaften integriert, Ende
entstandenen insgesamt vier Schuldes Schuljahres 2011/12 sollen
genossenschaften in Deutschland
es fünfzig sein. Auch diese Phase
den Erwachsenen vorbehalten ist,
wird bis 2012 von „geno@school“
erhalten über SchülergenossenEltern zeichnen einen
wissenschaftlich begleitet.
schaften die Heranwachsenden
Anteil von 200 Euro
Bisherige Ergebnisse stellen Schüselbst die Möglichkeit eine Genoslergenossenschaften als eine „von
Die Schule begann im August 2007
senschaft zu gründen und in und
Partizipation (Demokratie), Motimit sechs Schülerinnen und Schümit ihr zu arbeiten.
vation, Spannung und Kooperalern, heute sind es 34. Entsprechend
Angeregt und wissenschaftlich
tion gekennzeichnete praktische
des Konzeptes einer Kleinschule
begleitet werden diese GrünSondersphäre innerhalb ihrer
werden pro Jahr nur sieben Kinder
dungen seit 2004 durch Nicole
Schule“ heraus. Sie schaffen eine
aufgenommen. Die Eltern werden
Göler von Ravensburg, Professorin
Möglichkeit, junge Menschen über
Mitglied in der Schulgenossenan der Fachhochschule FrankSchüler- oder Juniorfirmen an die
schaft und zeichnen einen Anteil
furt am Main (www.genoatschool.
genossenschaftliche Rechts- und
in Höhe von 200 Euro. Zusätzlich
de). Inzwischen wird sie auch von
Unternehmensform heranzuführen
ist unter anderem ein monatlicher
mehreren deutschen Genossenund sie zu ermuSchulbeitrag zu
tigen, ein Proentrichten (215
jekt zusammen
Euro für das
zu bewältigen.
erste, 165 Euro
Schülergenosfür das zweite,
senschaften sind
115 Euro für das
zwar keine Gedritte Kind, beinossenschaften
tragsfrei ab dem
im Sinne des Gevierten Kind).
nossenschaftsgeAngebote für die
setzes, aber sie
regelmäßige Elweisen viele
ternfortbildung
Merkmale einer
sind im Schul„eingetragenen
beitrag enthalten
Genossenschaft“
und umfassen
auf, indem zum
zum Beispiel
Beispiel BeraOnline-Lerneinter und Prüfer
heiten, einen
der Genossengemeinsamen
schaftsverbände
Abend und ein
den Schülern
Elterngespräch.
und Lehrern zur
L a n g e Wa r t e Seite stehen solisten zeugen,
so Schulleiter Die Schulgenossenschaft Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule wie die Kennzeichen und BesonGeorg Pflüger, Wetzlar eG ist im gleichen Gebäude untergebracht wie die Deutsche
Foto: schulexpert derheiten einer
vom Bedarf ei- Fernschule Wetzlar.

Für das zugrunde liegende Konzept
einer wertorientierten Erziehung in
individualisierten Schul-Einheiten
hat man Raiffeisens Ideen einbezogen. Bei ihrer Gründung hatte
die Genossenschaft 25 Mitglieder
(Eltern, alle Lehrer, die Mitglieder
des pädagogischen Beirats sowie
lokale Unterstützer), die Zahl der
Mitglieder stieg mittlerweile auf 55.

ner solchen „regional verankerten,
kooperativen Schullösung“.
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„richtigen“ Genossenschaft mit
Statut, Registereintrag oder auch
der Prüfung des Rechnungswesens
nachempfunden werden.

Generationenübergreifende
Angebote
Schülergenossenschaften übernehmen die unterschiedlichsten Aufgaben wie den Verkauf von Pausengetränken oder Schulbedarf, organisieren eine Hausaufgabenbetreuung
oder erarbeiten – Generationen
übergreifend – Angebote für Senioren, die von den Jüngeren etwas
über die Arbeit mit einem Computer lernen wollen. Einen Überblick
über die vielfältigen Aktivitäten der
Schülergenossenschaften gewinnt
man auf der Informationsplattform
www.schuelergenossenschaften.de.
Johann Brazda und Holger Blisse
(Forschungsverein für Genossenschaftswesen, Uni Wien)
Aus Anlass des „Internationalen
Jahres der Genossenschaften“ der
Vereinten Nationen werden in der
Raiffeisenzeitung bis Ende 2012
regelmäßig Artikel zum Thema
Genossenschaften veröffentlicht.
Dabei werden abwechselnd Beispiele und Aktivitäten aus Österreich sowie aus anderen Ländern
vorgestellt. Webtipp:
http://social.un.org/coopsyear
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