Eigenständig. persönlich. inmitten des Kleinwalsertals.
Die Walser Raiffeisen Bank kehrt heim.
Mit 3. 1. 2022 gehen die Walser Privatbank und Walser Raiffeisen
Bank getrennte Wege. Nachdem die Walser Privatbank als zukünftige Alpen Privatbank im Sterngebäude in Riezlern verbleibt, kehrt
die Walser Raiffeisen Bank mit seinem gesamten Team in ihr ehemaliges Stammhaus, dem zukünftigen Raiffeisen Haus, nach Hirschegg
zurück. Sie konzentriert sich künftig zu 100 % auf die Bedürfnisse
und Anliegen der Menschen in der Region.
Den zukünftigen Erfolg verantworten die beiden erfahrenen und
aus dem Kleinwalsertal bzw. dem Allgäu stammenden Banker Jürgen Blenke und Klaus Allgayer. Im Interview stellen sie ihre gemeinsamen Ziele sowie die Vorteile der neuen Strukturen vor.

Jürgen Blenke (links) und Klaus Allgayer.
Herr Blenke, Herr Allgayer,
Seit Anfang des Jahres teilen Sie beide sich die Geschäftsführung
der neuen Walser Raiffeisen Bank. Was waren die Beweggründe eine
reine Regionalbank zu schaffen und welche Vorteile ergeben sich
daraus für den Kunden?
Jürgen Blenke:
„Die Walser Raiffeisen Bank war schon immer die Bank der Menschen und Unternehmen im Tal. Durch die strategische Trennung
der Raiffeisen Bank von der Privatbank haben wir jetzt die Möglichkeit, uns zukünftig hundertprozentig auf die Bedürfnisse und Anliegen der Menschen im Kleinwalsertal zu fokussieren. Unsere Beweggründe waren vor allem, dass wir durch kürzere Abstimmungswege
flexibler agieren und alle Entscheidungen persönlich vor Ort treffen können. Das bietet uns die Möglichkeit, noch effizienter auf
die Bedürfnisse unserer Kunden im Tal einzugehen. Dieser Schritt
garantiert somit auch zukünftig allen Menschen im Tal als verlässlicher Ansprechpartner in allen Finanzfragen zur Verfügung stehen:
Nur noch persönlicher, näher und zentraler.

Jürgen Blenke:
Durch die noch engere Verbindung mit der Raiffeisen Landesbank
Vorarlberg haben wir einen starken Partner an der Seite, wo wir
zahlreiche Synergien nutzen können: Deren (Re-) Finanzierungskompetenz, Kenntnisse der internationalen Finanzmärkte sowie
dessen IT-Stärke, auf welche wir zurückgreifen können und folglich
effektiv für unsere Kunden in der Region einsetzen werden.
Welche Ziele wollen sie zukünftig erreichen?

Jürgen Blenke:
Mit der Walser Raiffeisen Bank geben wir gemeinsam mit unseren
Eigentümern – der Walser Raiffeisen Holding und der Raiffeisen
Landesbank Vorarlberg ein klares Commitment ab, die Banktradition von Raiffeisen im Tal weiterzuführen. Wir wollen auch in Zukunft
die führende Bank für die Menschen im Tal sein.

Klaus Allgayer:
Wichtig ist für uns, den Qualitätsanspruch von Raiffeisen mit geballter Kraft fortzuführen und zukünftig noch gezielter auf die individuellen Anliegen unserer Kunden einzugehen. Gemeinsam wollen wir gewährleisten, dass die regionale Wirtschaft ausreichend
mit Krediten unterstützt wird, um einen nachhaltigen Beitrag für die
Wertschöpfung in der Region zu leisten.

Bis Mitte des Jahres kehren Sie wieder schrittweise in ihr ehemaliges Stammhaus zurück. Warum?

Jürgen Blenke:
Das ehemalige Stammhaus in Hirschegg ermöglich es der Walser
Raiffeisen Bank – ganz ihrem Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtet –
inmitten des Tales ein Kompetenzzentrum für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen, ohne ein neues Gebäude errichten zu müssen. Dank
seiner vorausschauenden Planung bietet der neue Standort zudem
ausreichend Raum für moderne Büro- und Beratungsflächen, offene
Schalterräume sowie ausreichend Diskretionszonen.

Klaus Allgayer:
Mit dem Hintergedanken und aus tiefer Überzeugung, dass sich
unsere Kunden und Mitarbeiter dort rundum wohlfühlen können.
Die letzten Adaptionen, die vor allem den Schalterraum betreffen,
werden bis Mitte des Jahres 2022 abgeschlossen sein und einer
noch persönlicheren Betreuung dienen. Es freut uns, unsere Kunden
mit dem gesamten Team zukünftig als eigenständige Regionalbank
begrüßen zu dürfen!

Was zeichnet die Bank zukünftig aus?
Klaus Allgayer:
Besonders wichtig ist, dass alle Entscheidungen ausschließlich vor
Ort getroffen werden, von unserem Team, das ebenfalls aus dem Tal
bzw. der Region kommt. Das macht die Bank im Tal einzigartig. Wir
agieren künftig unabhängig und stehen unseren Kunden noch näher
zur Verfügung. Dieser Schritt verändert selbstverständlich nichts
für unsere Kunden. Unser Expertenteam, das bei uns arbeitet, jahrelange Erfahrung mitbringen und ihre Kunden bestens kennen, bleibt
dasselbe. Wir garantieren somit, dass an der persönlichen An-

Die Walser Raiffeisen Bank kehrt ins Stammhaus Hirschegg zurück.

