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MEHR ALS EINE BANK

Wer an sich und andere glaubt, hat die Chance, die
Zukunft mitzugestalten. Wir als Sparkasse tun
das und laden auch Sie ein: #glaubandich.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht haben Sie es schon bemerkt, dass
2019 für die Sparkassengruppe ein ganz besonderes Jahr ist. Wir feiern heuer unser 200-JahreJubiläum. Zeit, einen Blick in die Vergangenheit
zu machen.
Wer vor 200 Jahren in Armut geboren wurde,
konnte kaum an sich und die persönliche Zukunft glauben. Den Begabungen, Talenten und
Fähigkeiten von unzähligen Menschen waren
die Türen verschlossen. Vor allem gab es keinen
Zugang zu Wohlstand. Man hatte kein Wissen,
wie man mit Geld umgeht, wie man spart oder
investiert. Woher sollten die Menschen dies
aber auch wissen? Denn auch dazu fehlte der
Zugang. So hatten zahlreiche Menschen keine
Hoffnung auf ein besseres Leben für sich und
für ihre Kinder.

in diesem langen Zeitraum über zwei Jahrhunderte wurde
konsequent der Sparkassen-Gründungszweck gelebt: für
die Menschen in der Region da sein, Wohlstand bringen,
Zukunft ermöglichen. Also mehr als nur eine Bank zu sein!

Das sollte sich am 4. Oktober 1819 ändern, als
die „Erste Oesterreichische Spar-Casse“ ihre
Türen für alle Menschen öffnete – unabhängig
von Herkunft, Vermögen, Status und Nationalität. Wir als KREMSER BANK und Sparkassen
AG sind heute Nachfolger jener Gründergeneration, die das Sparbuch in unserem Teil Europas
eingeführt hat. Das war damals eine unfassbare
Innovation. Daraus entwickelte sich ein komplett neuer Zugang zu Kapital. Viele Menschen
konnten dadurch Eigentum aufbauen, für sich
und ihre Nachkommen vorsorgen oder erstmals
ein Eigenheim schaffen.

Gehen Sie unter kremserbank.at selbst auf eine Zeitreise
mit Marie Schwarz. Es lohnt sich!

Wir haben dazu beigetragen, dass Menschen
plötzlich an sich selbst glaubten. Jetzt, im

AUF ZUKUNFTSREISE MIT MARIE SCHWARZ
Das erste Sparbuch und die erste Kundin stehen im Zeichen
der 200-Jahre-Kampagne der Sparkassengruppe – so wie
bei unserem aktuellen Vorteil-Cover: Marie Schwarz, das
12-jährige Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, das das
erste Sparbuch mit einer Stiftungseinlage von zehn Gulden
als Starthilfe für ein besseres Leben bekam. Seit dieser
Anfangsgeschichte vor 200 Jahren ist viel passiert. Doch

dritten Jahrhundert, sind wir noch immer von
unserer Gründungsidee überzeugt. Wir wollen
dieses Erbe als Sparkasse weiterhin pflegen und
entsprechend weiterentwickeln.
Wir wollen im Sinne unserer Kundinnen und
Kunden ihre private Vorsorge, die Vermögensbildung, Unternehmensgründungen und Finanzierungen aktiv mitgestalten. Wir wollen als
regionale Sparkasse auch weiterhin mithelfen,
Lebenswertes in unserer Region lebenswert zu
erhalten. Schließlich sind wir davon überzeugt,
dass auch zukünftige Generationen das Recht
auf ein schönes Leben haben.
Wie Sie unschwer erkennen können, brennen
wir mit Leidenschaft für das, was uns als Sparkasse ausmacht. Nämlich für die Menschen und
die Region da zu sein. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden in ein
aufregendes drittes Sparkassen-Jahrhundert zu
gehen und innovativ die Zukunft zu gestalten.
Unser Land braucht Menschen, die an sich und
an andere glauben. In diesem Sinn #glaubandich – wir tun es auch!

Christian Hager

Hansjörg Henneis
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Auftakt mit S IMMO AG
Der PROinvest, Investmentclub der KREMSER BANK, lud am 29. Jänner 2019 zum
traditionellen Cup-Opening in den Ferdinand Dinstl Saal ein. Neben der Auszeichnung der
Cup-Sieger stand auch ein spannender Impulsvortrag der S IMMO AG auf dem Programm.

Im heurigen Jahr dürfte die Politik das Marktgeschehen
weiter maßgeblich mitbestimmen, zumal weder der
Handelsstreit noch der Brexit bisher gelöst ist. Ebenso
werden die Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung bleiben, denn die Wachstumsprognosen für das
kommende Jahr deuten auf eine weltweite Eintrübung
der Dynamik hin. Marktexperten rechnen daher auch für
das kommende Jahr mit einer anhaltend erhöhten Volatilität an den Märkten.
Ein weiterer Programmpunkt im Rahmen des Cup-Openings war die Auszeichnung der Siegergruppen im Rahmen
des PROinvest Cups 2018. Dabei wird unter Anlagegruppen
die Performance des Portfolios über das gesamte Jahr hin-

Besonders interessant an diesem Abend war der Impulsvortrag von Mag. Ernst Vejdovszky, Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG. Er verantwortet unter anderem den
Bereich Finanzen und den kompletten Markt Deutschland. Sein Vortrag behandelte das Thema, wie man von
verschiedenen Immobilienzyklen als Anleger erfolgreich
profitieren kann. Darunter versteht man die entsprechende
Diversifikation auf verschiedene Sparten, wie zum Beispiel Office, Retail, Hotel und Wohnen. Darüber hinaus
skizzierte er das Erfolgskonzept der S IMMO AG, das
sich in drei Schritte zusammenfassen lässt: gezielter
Ankauf von Immobilien, Wertsteigerung durch Neupositionierung und lukrative Veräußerungen unter Berücksichtigung des richtigen Timings. „2019 liegt ein starker

Mag. Ernst
Vejdovszky bei
seinem Vortrag

Der PROinvest ist der zweitgrößte Investmentclub in
Österreich. Er gehört zu den aktivsten und innovativsten
Clubs, die sich dem Thema Financial Literacy (Finanzbildung) für Erwachsene widmen. Das Cup-Opening ist
immer die jährliche Auftaktveranstaltung und läutet damit stets das neue Veranlagungsjahr ein. Darüber hinaus
informieren sich die Mitglieder über Trends und betrachten gemeinsam das vergangene Jahr im Rückblick. Spannend war auch wieder das Warten auf die Verkündigung
des Veranlagungs-Jahres- bzw. 10-Jahres-Siegers.
Jedes Jahr ist anders – gerade dann, wenn es um Aktienkurse geht. Mal nimmt die Welle den Kursschwung
mit und es geht aufwärts. Mal verebbt sie und der
Aktienkurs sinkt. Viele Anleger kennen mittlerweile
die oberste Prämisse, wenn es um einen Anlageerfolg
geht: Wer am Ende als Sieger hervorgehen will, braucht
6
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entsprechendes Durchhaltevermögen – in guten wie in
schlechten Zeiten.
Christian Hager beleuchtete in seinen Eröffnungsworten die
Marktentwicklung des vergangenen Jahres: „Viele kennen
bestimmt die Parole, dass politische Börsen kurze Beine haben. Gemeint ist mit dieser Anlegerweisheit, dass politische
Konflikte vorübergehend auf die Kurse drücken. 2018
konnte man dieses Phänomen gut beobachten. Das Jahr an
den Börsen war geprägt von politischen Ereignissen. Meist
waren es negative Impulse, die Anleger in Sorge versetzten.
So war es auch nicht verwunderlich, dass die Bilanz an den
Aktienmärkten am Jahresende durchwegs negativ ausfiel.“
Einzig Gold war 2018 eine wertstabile Investmentidee.
Dennoch bietet nur eine breite Streuung eines Anlageportfolios tatsächliche Chancen auf interessante Renditen sowie
den Ausgleich zu Kursschwankungen.

weg gemessen. Sieger im Jahr 2018 war die Anlagegruppe
„Angeber“, die den geringsten Verlust ausweisen konnte
und somit eine Jahresperformance von –6,69 % erzielte.

Das Jahresranking 2018 im Überblick
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Angeber –6,69 %
Favianis –13,53 %
Goldhopper –14,27 %
Phönix –14,88 %
Newcomers –19,72 %
Youngstars 22,27 %
Geldsäcke –23,57 %
Winners Voll Elan –26,41 %

Fokus der S IMMO AG auf Zukäufen in den deutschen
Wachstumsmärkten wie Leipzig, Kiel oder Rostock.
Aber auch in anderen EU-Hauptstädten werden laufend
Immobilienprojekte geprüft“, erlaubte Mag. Vejdovszky
einen Ausblick in die strategische Weiterentwicklung des
internationalen Unternehmens.

Links: Georg Reiter
wurde als Vertreter
der Anlegergruppe
„Angeber“ von
Christian Hager
und Klaus Koch
ausgezeichnet

Das 10-Jahres-Ranking im Überblick
1.
2.
3.
4.
5.

Angeber +8,93%
Phönix +8,27%
Favianis +7,24%
Goldhopper +4,13%
Winners Voll Elan +3,10%

Vergleichswerte Jahr 2018

Vergleichswerte 10-Jahres-Periode

MSCI Welt Index in EUR –6,60%
Pro Invest Musterdepot –19,96%
Pro Invest aktiv –10,69%

MSCI Welt Index in EUR +9,08%
Pro Invest Musterdepot +11,15%
Pro Invest aktiv +7,81%
S IMMO AG I VORTEIL
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Lebenswert im Alter

glaubt, dass sich Wahl- und Privatärzte deutlich mehr
Zeit für ihre Patienten nehmen und dass aufgrund des
Ärztemangels die Zeit, die sich der Arzt in Zukunft für
seine Patienten nehmen kann, immer knapper werden
wird. Somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass
fast zwei Drittel (62 %) der Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher eine private Zusatzversicherung
trotz des derzeitigen guten Gesundheitssystems als
notwendig erachten. In die Zukunft blickend wird eine
private Zusatzversicherung sogar für fast acht von zehn
Befragten (77 %) immer wichtiger.

Kunden zu erarbeiten, die einer drohenden Altersarmut
entgegenwirken“, so Henneis.

Lebensstandard mit staatlicher Pension
Niederösterreich

60%
33%

56%

64%
29%
69%
30%

27%

Österreich

Eine repräsentative IMAS-Studie im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen hat ergeben,
dass Niederösterreicher im Durchschnitt 88 Jahre alt werden wollen – körperliche und
finanzielle Unbeschwertheit vorausgesetzt.

Die Erkenntnis über die voranschreitende demografische
Entwicklung, also den Umstand, immer älter zu werden,
bei gleichzeitig rückgängiger Geburtenrate, ist mittlerweile bei 70 Prozent der Menschen in Niederösterreich
fest im Bewusstsein verankert. Auf die Frage, wie hoch
die eigene Lebenserwartung eingeschätzt wird, geben
zwei Drittel der Befragten (34 %) ein Alter zwischen 80
und 89 Jahren an, ein Fünftel (21 %) schätzt sogar 90
Jahre und darüber. Fragt man nach dem Wunschalter, so
liegt dieses – laut vorliegender IMAS-Studie – im Durchschnitt bei immerhin 88,1 Jahren. „Unsere Aufgabe wird
es sein, gemeinsam mit unseren Kunden dafür Sorge zu
tragen, dass dieser Wunsch nach einem langen Leben
auch die dafür notwendige finanzielle Basis in Form einer ergänzenden privaten Vorsorge erhält“, so Hansjörg

Besonders wichtige Vorsorgethemen
NÖ

Österreich

Gesundheit

73%

70%

Pension

72%

71%

Familie

57%

55%

Kurzfristige Reserve

55%

53%

Unfall

46%

42%

Freizeit allgemein

37%

31%

Vermögensaufbau

32%

39%

Reisen

30%

30%

Pflege

27%

33%

Henneis. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch,
dass knapp ein Fünftel (18 %) der Befragten mit dem demografischen Wandel die Sorge um die eigene staatliche
Pension verbindet. Denn schließlich werden dadurch in
Zukunft immer weniger Berufstätige immer mehr Pen8
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sionisten erhalten müssen. Folglich empfinden mehr als
die Hälfte der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher (52 %) die demografische Entwicklung sogar als
etwas Negatives.
GESUNDHEIT, FINANZEN UND SOZIALE KONTAKTE
Der mit Abstand größte Wunsch der befragten Menschen
in Niederösterreich, wenn sie an ihre eigene Pension denken, ist es, keine größeren gesundheitlichen Probleme zu
haben (90 %). Gleich danach folgt das Bedürfnis, frei
von finanziellen Sorgen zu sein (77 %) und demzufolge eine ausreichend hohe Pension zu beziehen (68 %).
Etwas überraschend: Erst an vierter Stelle kommt der
Wunsch, regelmäßig Kontakt zu anderen Menschen zu
haben (60 %) und damit die Hoffnung, im hohen Alter
nicht zu vereinsamen.
BEDARF NACH ERGÄNZENDER GESUNDHEITSVORSORGE STEIGT STETIG
Sieht man sich nun das Top-Thema Gesundheit etwas
genauer an, dann gehen sechs von zehn Befragten in
Niederösterreich (61 %) davon aus, dass sie aktuell –
aber auch in Zukunft – bei einem Krankheitsfall durch
das öffentliche Gesundheitssystem nicht so gut behandelt und versorgt werden, wie sie sich das eigentlich
wünschen würden.
Hansjörg Henneis: „Wir merken seit geraumer Zeit eine
deutlich steigende Kundennachfrage nach Produkten der
privaten Gesundheitsvorsorge. Auffallend dabei ist das
1
altersunabhängige
Interesse für diese Vorsorgeform. Wir
beraten unsere Kundinnen und Kunden auch sehr intensiv in diese Richtung.“ Eine deutliche Mehrheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher (je 86 %)

GROSSE BEDEUTUNG PRIVATER
FINANZIELLER VORSORGE
Die Bedeutung der finanziellen Vorsorge ist für die
Mehrheit der Befragten in Niederösterreich demzufolge
weiter hoch (84 % eher wichtig, 40 % sehr wichtig),
was sich auch im Trendvergleich der letzten Jahre
zeigt. Im Schnitt werden österreichweit 136 Euro im
Monat in die private Pensions- und Gesundheitsvorsorge investiert. Unter den Top-Vorsorgethemen in
Niederösterreich, also rund um jene Lebensbereiche,
für die man jedenfalls gerne bereit ist, privat ergänzend
vorzusorgen, stehen zwei Themen ganz klar im Fokus:
die Gesundheit (73 %) und die eigene Pension (72 %).
Überraschend: Erst an dritter Stelle, und damit bereits
etwas abgeschlagen, kommt die Familie (57 %).

Private finanzielle Pensions- und
Gesundheitsvorsorge / österreichweit

Ø 136 € pro Monat

STAATLICHE PENSION ALLEINE REICHT
DEFINITIV NICHT MEHR AUS
Apropos Pension: Wenn Menschen in Niederösterreich
an die staatliche Pension denken, glauben bereits weniger
als die Hälfte (47 %) daran, dass es diese in der heutigen
Form bis zu ihrem eigenen Pensionsantritt noch geben
wird. „Die Menschen sind daher der Überzeugung, dass
sie künftig tendenziell mehr private ergänzende Vorsorge
für den Lebensabend treffen werden müssen. Im Rahmen
unserer Finanz-Check-Gespräche und unserer Beratungsinitiative rund um das Thema ganzheitliche Vorsorge versuchen wir konkrete Lösungsansätze mit unseren

7%

6%

Auf jeden Fall halten können
Überhaupt nicht halten können

Eine überwiegend pessimistische Einschätzung wird
in puncto eines gleichbleibenden Lebensstandards
alleine durch die staatliche Pension abgegeben: Zwei
Drittel der Menschen in Niederösterreich (64 %) glauben nicht, dass das funktionieren wird. Weiters meinen
österreichweit neun von zehn Befragten auf die Frage,
wie es ihrer Einschätzung nach überhaupt mit der staatlichen Pension weitergehen wird, dass die Menschen in
Zukunft mehr private Vorsorge für ihren Lebensabend
werden treffen müssen (93 %), sich das Pensionsantrittsalter deutlich erhöhen wird (90 %), die staatliche
Pension weiter gekürzt (85 %) und die Pensionsbeitragszahlungen (69 %) während des Berufslebens angehoben werden.
KEIN RISIKO BEI DER VERANLAGUNG UND
BERATUNG
Höchste Priorität bei der Veranlagung von Geld für
Vorsorgezwecke hat bei gut jedem zweiten Befragten
in Niederösterreich (55 %) die Kapitalgarantie, gefolgt
von dem Thema Sicherheit (51 %). Transparenz sowie
die Verständlichkeit der Produktangebote (45 %) und
gute Beratung seitens des Anbieters (44 %) sind für
viele Menschen in Niederösterreich ebenfalls von
besonderer Bedeutung. „Mit klassischen Ansparprodukten lässt sich heutzutage, bedingt durch das Niedrigzinsumfeld, kaum mehr etwas verdienen. Durch die
Inflation verliert das Sparvolumen jedes Jahr zusätzlich an Kaufkraft. Damit Kundinnen und Kunden für
die Pension ein finanzielles Polster aufbauen können,
braucht es definitiv Alternativen. Es sind ungefähr
drei Prozent Anlageerfolg pro Jahr notwendig, um
Inflation und steuerliche Abgaben auf die Geldanlage
abzufangen. Das lässt sich nur mit Kursgewinnen und
Dividenden von Wertpapieren realisieren. Am besten
langfristig in Form eines Fondssparplans“, schließt
Hansjörg Henneis ab.
Vorsorge I VORTEIL
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Talent + Fleiß = Erfolg
Eine gute Schulbildung ist die Basis für ein erfolgreiches Leben, heute mehr denn je.
Unser Bildungssystem bietet Menschen mit verschiedenen Begabungen und Interessen
unterschiedlichste Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeit an. Talente richtig zu fördern
steht dabei hoch im Kurs.

Für alle, die praktisch begabt sind und sich dem Druck
und der vielen Theorie in einer höheren Schule nicht
aussetzen wollen oder können, gibt es vielfältige
Lehrberufe. Wer als Facharbeiter oder gar mit eigener
Firma fleißig ist, hat die Chance auf die gleiche oder
sogar eine höhere Lebensverdienstsumme als durchschnittliche Akademiker.
Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Eltern. Sie
sind es, die gefragt sind, wenn es darum geht, Kinder entsprechend zu unterstützen. Wichtig dabei ist allerdings,
dass sie nicht Druck ausüben oder gar ihre eigenen Wünsche und Träume durch die Erfolge ihres Kindes ausleben
wollen und ihrem Nachwuchs so einen Weg aufzwingen,
der sie überfordert. Sehr talentierte Schülerinnen und
Schüler, die primär durch Druck der Eltern oder durch
die Erwartung zukünftiger Belohnungen angetrieben
werden, verlieren oft die Lust an ihrem Talent und hören
auf, es auszuüben. Das ist sehr schade, denn so werden
viele Talente oft früh vergeudet.
Ähnlich hoch talentierte Schülerinnen und Schüler, deren
Hauptmotivation dagegen aus der Ausübung ihrer Begabung kommt, sind nicht nur langfristig erfolgreicher,
sondern auch glücklicher mit ihrem Leben.
Es ist tatsächlich so, dass gute Schülerinnen und Schüler bessere Chancen im Leben haben – sei es ein Platz
in der gewünschten Schule, ein guter Ausbildungsplatz,
die Aussicht auf das Wunsch-Studium oder den heiß begehrten Traumjob. Doch nicht alle Kinder sind in gleichem Maße begabt und talentiert. So gilt es Talente von
Kindern zu erkennen, zu fördern und sie dann dabei zu
unterstützen, ihr Potenzial entsprechend zu entfalten.
Doch was ist das Geheimnis erfolgreicher Schülerinnen
und Schüler? Sind sie intelligenter, talentierter, ehrgei10
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ziger, oder werden sie von ihren Eltern einfach viel
besser unterstützt? So einfach ist diese Frage nicht zu
beantworten. Wichtig ist, zu verstehen, dass jedes Kind
verschieden mit Begabungen und Talenten ausgestattet ist. Begabungen und Talente verhelfen dazu, dass
Kinder Stoffgebiete leichter erlernen und wiedergeben
können. So gelingen manche Übungen mit Leichtigkeit, für andere muss man sich anstrengen. Noch besser
klappt es mit dem Lernerfolg, wenn ein Kind die für
seine Begabungen richtige Schule besucht oder den
richtigen Ausbildungsweg einschlägt.

Abseits von allen Überlegungen zum volkswirtschaftlichen Wettbewerb gibt es einen wesentlich wichtigeren
Grund, warum wir dem Entdecken und Fördern von
Talenten einen viel höheren Stellenwert in unserer
Gesellschaft geben sollten. Dieser betrifft nämlich alle
in unserer Gesellschaft. Es geht um unser persönliches
Glück. Zahlreiche Studien bestätigen, dass Geld, Sicherheit und ein bestimmtes Maß an Komfort für uns
durchaus notwendig sein mögen, aber nicht entscheidend sind. Für ein erfülltes Leben brauchen Menschen

das Gefühl, dass persönliche Talente wertvoll sind und
anerkannt werden.
Kinder, die positiv denken und selbstsicher an bestimmte Aufgaben herangehen, lernen besser als andere.
Fakt ist, positives Denken kann man lernen. Schließlich
ist es unsere Entscheidung, ob wir den Becher halb voll
oder halb leer sehen wollen. Auch Misserfolge gehören
zum Leben dazu – das ist ganz normal. Entscheidend ist
nur, wie man damit umgeht.
FINANZBILDUNG ALS BESTE BASIS
Auch eine frühe Gelderziehung und umfassende Finanzbildung sind heutzutage wichtiger denn je. Der Wunsch,
ständig die neuesten Trends der Technik und Mode mitzumachen, lässt viele junge Menschen in die Konsumfalle
tappen: Rund 20 Prozent aller Verschuldeten sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Eine erschreckende Tatsache,
wenn man bedenkt, dass Kinder und Jugendliche von der
Wirtschaft gezielt umworben werden.
Eltern und Schulen sind hier gefordert. Die Lehrpläne
berücksichtigen Wirtschafts- und Finanzthemen – allerdings oft nur stückchenweise in unterschiedlichen
Unterrichtsfächern. Daraus ergeben sich Lücken in der
Vermittlung von Finanzkenntnissen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es außerdem schwierig, die übergreifenden Zusammenhänge zu erfassen. Genau aus
diesem Grund hat die KREMSER BANK vor einigen
Jahren begonnen, ein Financial-Literacy-Programm für
Kinder aller Altersgruppen zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Schulen anzubieten.
Sie möchten mehr Informationen zum Finanzbildungsangebot der KREMSER BANK erhalten? Schreiben Sie
uns: finanzbildung@kremserbank.at
Talent und Fleiß I VORTEIL
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Banken gibt es viele.
Aber nur einen George.
Mein persönlicher Tipp:
Erleben Sie mit den George-Abos und dem Airbag gegen
Onlinekriminalität Ihr Internetbanking in Höchstform.
Einfach im George-Store aktivieren. Es zahlt sich aus!

Dass George, die innovativste Banking-Plattform, sich laufend weiterentwickelt, ist nichts Neues
mehr. Aber die Zusatzfunktionen haben es in sich und erfreuen sich bei Kundinnen und Kunden
größter Beliebtheit. So kann George nun auch Konten von anderen Banken problemlos anzeigen
und noch mehr.

Diese Funktion heißt Multi Banking für Privatkunden
und ist einzigartig im österreichischen Bankensektor.
Damit können Kundinnen und Kunden ihre Spar- und
Girokonten anderer Banken in ihrem persönlichen
George anzeigen lassen. Aber nicht nur das, denn in Zukunft soll es auch möglich sein, über diese Fremdkonten Überweisungen zu beauftragen und andere Produkte
wie zum Beispiel Wertpapierdepots zu integrieren. Das
neue Plug-in „Multi Banking“ ist für alle George-User
kostenlos. Man loggt sich über das Plug-in in George
einfach mit den Zugangsdaten des anderen Internetbankings ein und die Kontodaten werden zu George
übertragen. Aktuell ist es für alle Konten von Raiffeisen, Bank Austria, ING, Volksbank, Bawag, easybank
und Hypo NÖ freigeschaltet. An der Erweiterung der
Bankenliste wird bereits gearbeitet. Man kann die gewohnten George-Funktionen ebenso für die Fremdkonten nützen. Das heißt zum Beispiel Umsätze automatisch kategorisieren, dem Konto ein Profilbild zuweisen
oder Rechnungen zu Umsätzen hochladen.
NEUE RICHTLINIE LEGT DIE BASIS
Der letzte Teil der „Payment Service Directive 2“(PSD2)Richtlinie der Europäischen Union tritt mit 14. Septem12
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ber 2019 in Kraft. Demnach müssen Banken spätestens
bis dahin ihre Schnittstellen (APIs) so weit fertig
gestellt haben, dass Drittanbieter wie FinTechs oder
andere Finanzinstitute Bankkunden ihre Dienstleistung
anbieten und auf Daten von Girokonten zugreifen können. Vorausgesetzt natürlich, ein Kunde möchte das
und hat schriftlich zugestimmt. George wurde bereits
in Hinblick auf die PSD2 gestaltet und ist daher bei der
Umsetzung der technischen Neuerungen Vorreiter am
österreichischen Bankensektor. „Wir sind überzeugt
davon, dass das Banking der Zukunft auf Plattformen
aufbauen wird. Das ermöglicht es uns, auch mit Dritten
neue Partnerschaften einzugehen und so unseren Kundinnen und Kunden in George stets die besten Services
zur Verfügung zu stellen“, meint Christian Hager.
GEORGE – EINE ERFOLGSSTORY
Über vier Millionen Kundinnen und Kunden in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Rumänien nutzen
George – alleine in Österreich sind es über 1,6 Millionen.
George bietet seinen Usern bereits 14 Plug-ins an, die
durch die Bereitstellung zusätzlicher Funktionen die Erledigung von Bankgeschäften einfacher, effektiver und
deutlich persönlicher gestalten.

Alexander Steinhauer, Leiter Filialvertrieb

SO EINFACH WERDEN AUCH SIE ZUM GEORGE-MULTI-BANKER:
Sie haben neben Ihrem KREMSER BANK-Konto noch ein Giro- oder Sparkonto bei einer von folgenden österreichischen Banken:
Bank Austria, Raiffeisen, easybank, Bawag PSK, ING, Hypo NÖ, Volksbank? Dann legen Sie gleich los:

Schritt eins

Schritt zwei

Schritt drei

Schritt vier

Schritt fünf

Loggen
Sie sich in Ihren George ein und aktivieren
Sie das Plug-In
„Multi Banking“.

Verbinden
Sie sich einmalig
mit Ihrem Giro- oder
Sparkonto der
oben genannten
Fremdbank.

Importieren und
synchronisieren
Sie Ihre Kontoumsätze
auf Knopfdruck –
ganz ohne manuelle
Datenübertragung.

Personalisieren
Sie Ihre Konten wie
Ihre bisherigen
George-Konten.

Fertig!
Nun haben Sie in
George immer den
aktuellen Überblick
über alle Kontoumsätze, inklusive
Finanz Manager.

Geld I VORTEIL
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Bleib sportlich –
auch beim Bezahlen

aktionscodes – sogenannte Tokens. Die Kartendaten
werden somit weder auf dem Gerät gespeichert noch
auf den Garmin Servern und auch beim Bezahlen nicht
an den Händler übermittelt. Somit erfüllt man höchste
Sicherheitsstandards, die grundsätzlich für Sparkassen
und ihre Services eine Selbstverständlichkeit sind.
Ab Herbst 2019 soll auch die neue Debit Mastercard,
also die neue Bankomatkarte der Sparkassengruppe,
in Garmin Pay verfügbar sein.
DIE MOBILE BEZAHLREVOLUTION
Bereits seit vielen Jahren ist die KREMSER BANK
Vorreiter im Payment-Bereich sowie beim digitalen
Banking. Ob mit der s Kreditkarte Mobil, dem Mobile Payment mit Android-Smartphone ohne Tausch
der SIM-Karte, der Bankomatkarte zum Aufkleben,
BankCard-Sticker oder der kleinsten Bankomatkarte
der Welt, BankCard Micro (Armband). „Für uns ist es
wichtig, bequeme und moderne Zahlungsmöglichkeiten

Das Bezahlen mit der Uhr ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Denn mit Garmin Pay ist
es bereits Realität geworden. Eine coole Geschichte, wie wir meinen.

Die Sparkassengruppe launcht gemeinsam mit Garmin,
Hersteller von Wearables und mobilen GPS-Produkten,
den Bezahldienst Garmin Pay. Über die Garmin App
kann die s Kreditkarte auf die Sportuhr übertragen
werden und so kann man sicher an NFC(Near Field
Communication)-Bankomatkassen kontaktlos bezahlen. Das sind in Österreich bereits knapp 90 Prozent
aller Terminals. „Jede zweite Zahlung an der Supermarktkassa wird bereits kontaktlos durchgeführt. Mit
Garmin Pay haben wir jetzt speziell für Sportlerinnen
und Sportler eine wirklich smarte und sichere Bezahlmöglichkeit auf den Markt gebracht. Sportuhr,
Pulsmesser und Bezahlen werden eines“, ist Christian
Hager nicht nur als Vorstand der KREMSER BANK,
sondern auch als Sportler von der neuen Bezahlmöglichkeit überzeugt.
Garmin Pay ist eine mobile Bezahlvariante per Smartwatch, die in Österreich völlig einzigartig ist. Der
Service bietet einerseits einen erheblichen Komfort
14
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für sportliche Bankkunden an, andererseits erhöht er
auch die Alltagstauglichkeit der Garmin-Produkte.
„Der neue Service macht das Leben für Kundinnen und
Kunden in vielerlei Hinsicht schlichtweg einfacher.“
FUNKTION VON GARMIN PAY
Zur Nutzung von Garmin Pay werden eine s Kreditkarte
(Mastercard oder Visa), eine Garmin Pay Smartwatch
und ein Smartphone benötigt. Mit der Garmin Connect App verbindet man die Uhr mit dem Smartphone
und gibt einmalig die Daten der Kreditkarte ein. Anhand eines SMS oder E-Mails verifiziert man den Vorgang und seine persönlichen Daten. Ein vierstelliger
Kenncode, den man zu Beginn selbst wählt, schützt
die Kartendaten auf der Uhr. Dieser muss spätestens
alle 24 Stunden neu eingegeben werden bzw. jedes
Mal, wenn man die Uhr vom Handgelenk nimmt.
Zum Schutz verwendet Garmin Pay bei jedem Einkauf
Smartwatch-spezifische Kartennummern und Trans-

(c) Garmin Deutschland GmbH

anzubieten, die Kunden auch
wirklich nutzen. Mit dem
Armband haben wir schon
zahlreiche
Kundinnen
und Kunden begeistert
– Garmin Pay ist sicher
eine nächste Stufe“, so
Hager.
Auch wenn Österreich wie
Deutschland zu den wenigen
verbleibenden Bastionen des Bargelds zählt, ist der Trend
zu bargeldlosem Bezahlen ungebrochen. So wurden zum
Beispiel im dritten Quartal 2018 in Österreich rund 90
Millionen Transaktionen im Wert von 2,5 Milliarden
Euro kontaktlos durchgeführt. Vor allem Klein- und
Kleinstbeträge werden immer häufiger mit NFC-Karten
gezahlt, weil es bequem und schnell funktioniert.
Von einer bargeldlosen Gesellschaft wie etwa in Schweden ist man in Österreich allerdings noch weit entfernt.
„Das würde nur mit entsprechendem politischem Druck
gehen. In Österreich gibt es zu Bargeld eine sehr emotionale Bindung. Rein rationell betrachtet, wäre es für
Kunden natürlich sinnvoller, mehr bargeldlos zu bezahlen. So kann unser Internetbanking George mithilfe des
integrierten Finanzmanagers alle Ausgaben zusammenfassen und übersichtlich darstellen. Das verschafft Kunden einen viel besseren Überblick über die persönlichen
Zahlungsströme“, so Hager.
MARKTFÜHRER IN ÖSTERREICH
Garmin, eigenen Angaben zufolge der Marktführer bei
Wearables in Österreich, hat hierzulande bereits 20.000
kompatible Uhren im Umlauf. Die Payment-Lösung
funktioniert mit drei Uhrenserien: fenix 5 Plus, vivoactive 3/3M und Forerunner 645/645M. Mit diesen drei
Produktgruppen sorgt Garmin für eine breite Abdeckung verschiedenster Interessengruppen. Egal ob man
noch schnell vor dem Besuch des Fitness-Studios einen
Einkauf erledigen muss oder nach der morgendlichen
Laufrunde die Frühstückssemmeln für die Familie
mitnimmt – das Bezahlen per Smartwatch vereinfacht
das Leben in den verschiedensten Situationen. Und ein
toller Nebeneffekt – es macht Spaß und passt zu einem
sportlichen Lebensstil.
Geld I VORTEIL
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Firmenkunden aufgepasst:
Telebanking Pro ist da
Mit Telebanking Pro geht die KREMSER BANK vollkommen neue Wege im digitalen
Corporate Banking und stellt ihren Firmenkundinnen und -kunden ein einzigartiges
Bank(finanz)-Ecosystem zur Seite.

Es ist so weit – Telebanking Pro ist am Markt. Damit bietet
die KREMSER BANK Unternehmenskunden zukünftig
nicht nur die eigenen Bankprodukte und -services an, sondern eine digitale Lösung für alle unternehmerischen Fragestellungen. Durch die Plattform und das dazugehörige
„Dashboard“ (digitale Anzeigetafel) werden Servicekomponenten von externen Unternehmen digital verknüpft. Das
heißt, kompetente Partner, die
bereits erfolgreiche digitale
Anwendungen am Markt etabliert haben, sind integriert.
Die Service-Partner sind dabei
die qualitativen Kompetenzträger ihres Bereichs und bieten
so außergewöhnliche Add-onServices außerhalb der Bank
über Telebanking Pro an.
„Die Integration unserer Partner in unsere Bankingplattform
ist einzigartig in Mitteleuropa.
Wir vereinen erfolgreiche
digitale Services von unterschiedlichen Unternehmen auf
16
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unserer digitalen Telebanking-Pro-Plattform. Damit sind
wir First Mover am Markt und richten den Kompass im
digitalen Corporate-Geschäft von Banken neu aus“, freut
sich Ewald Höbarth, Leiter Kommerzkundenbetreuung in
der KREMSER BANK, über die Produktneuheit.
Spätestens seit George das Licht der Welt erblickt hat, ist
digitales und mobiles Banking in der Mitte der Gesellschaft zur Gänze angekommen. Unter den zahlreichen
George-Nutzern in Österreich befinden sich auch immer
mehr Firmenkunden, die ihre Bankgeschäfte von zu Hause oder unterwegs erledigen. Der neue „digitale Bruder“
von George, Telebanking Pro, ermöglicht Firmenkunden
Bankgeschäfte auf dem neuesten Stand der Technik abzuwickeln. Besonders praktisch: Mit Telebanking Pro haben
Unternehmer nicht nur ihr Konto bei der KREMSER
BANK im Blick, sondern auch alle anderen Geschäftskonten bei Banken, die über Multi-Bank-Standard verfügen. Mit wenigen Klicks bekommt man so einen gesamten
Überblick über seinen Finanzstatus. Ebenso leicht von der
Hand gehen das Erfassen und Überweisen von Aufträgen:
Autocomplete und das IBAN-Gedächtnis vervollständigen automatisch bereits verwendete Kontodaten. Die
Telebanking-Pro-App ermöglicht es Unternehmern, auch
auf Außenterminen oder Geschäftsreisen die Übersicht
über ihre Finanzen zu bewahren.
360-GRAD-VIEW

Die Summe der unterschiedlichen Kooperationspartnerservices bildet gemeinsam den „360-Grad-View“
für Unternehmer. Damit finden Telebanking-Pro-User
ein miteinander verbundenes Set an digitalen Services
vor, bei denen man aus einer Vielzahl an miteinander
durchgängig verbundenen Serviceelementen auswählen
kann. Jedes Serviceelement widmet sich einem für Unternehmer spezifischen, kaufmännisch relevanten Thema
auf sehr spezielle Art und Weise. Durch die Kombination
dieser einzelnen Dimensionen auf eine fokussierte Zusammenschau entsteht ein Mehrwert, der so von keinem
Service einzeln geboten werden kann.
Die Ausrichtung der Serviceelemente ist dabei auf die
Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Konkret heißt das
zum Beispiel, dass Firmenkundinnen und -kunden in
Zukunft Bonitätsauskünfte über Telebanking Pro bestellen oder selbst ein Marketingloyalitätsprogramm anlegen und betreiben können, einen Onlineshop erstellen
können oder ihren Lagerstand automatisiert angezeigt
bekommen. Mit wenigen Klicks kann man dann auch
Lieferanten verifizieren oder Originaldokumente herunterladen, und das weltweit in 150 Ländern in Echtzeit
mit einem 48-Stunden-Übersetzungsservice.
Die Netzwerkeffekte sind umso größer, je mehr Kooperationspartner teilnehmen, je breiter und tiefer das
Angebot ist und je mehr Nutzen aus der Kombination
der Angebote entsteht. Genau das ist das Ziel von Telebanking Pro – ein umfassendes Tool für Firmenkundinnen und -kunden der KREMSER BANK zu werden.

Es begeistert schon jetzt mit zahlreichen innovativen
Features und wird auch in Zukunft das Serviceangebot
weiterentwickeln.
„Digitalisierung ist kein Ungetüm, das Unternehmen
auflauert, Menschen durch Maschinen ersetzt und Arbeitsplätze vernichtet. Digitalisierung birgt die Chance,
Prozesse zu vereinfachen und Zeit zu schaffen für das,
was wirklich zählt: die Menschen. Obwohl digitale Anwendungen, wie zum Beispiel Telebanking Pro, für unsere Kunden verstärkt in den Fokus rücken, sind wir uns
dennoch bewusst, dass Kunden vor allem unsere regionale Nähe und den direkten Kontakt zum persönlichen
Firmenkundenbetreuer hoch schätzen“, so Höbarth.
Digitalisierung und Regionalität stehen daher für die
KREMSER BANK nicht im Widerspruch. Das älteste Bankinstitut in der Region will die Digitalisierung
nutzen, um als Innovationsführer im Bankenbereich
Produkte und Services für Kundinnen und Kunden noch
attraktiver zu gestalten. Aber auch eigene Abläufe stehen
im Fokus der Digitalisierung. Neue Technologien sollen
zukünftig eine Effizienzsteigerung und Zeitersparnis ermöglichen. „Diese Freiräume wollen wir nutzen: für unsere Kunden und für umfassende Beratungsgespräche.“
SIE WOLLEN MEHR ZU TELEBANKING PRO ERFAHREN?
Klicken Sie gleich rein: kremserbank.at/telebanking-pro

Geld I VORTEIL
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Auf Nummer sicher:
Cyber Defense Center
Neben der fortschreitenden Digitalisierung und Entwicklung von Serviceinnovationen nehmen
die Maßnahmen zur Abwehr von Cyber-Crime-Attacken einen hohen Stellenwert in der Sparkassen-Gruppe ein. In einem eigens eingerichteten Defense Center werden Kunden und ihre
Daten bestens geschützt.
George, die moderne Banking-Plattform, wird im Jahr
von Kundinnen und Kunden rund 300 Millionen Mal
benutzt. „Es freut uns sehr, dass wir mit George auf so
große Akzeptanz bei unseren Kunden gestoßen sind“,
erklärt Hansjörg Henneis. Bereits bei der Entwicklung
von George wurde großer Wert darauf gelegt, dass die
Bankingplattform einfach, intelligent, persönlich ist und
beim Benutzen Spaß macht. Dazu kam auch die Optimierung des mobilen Services, da sich drei Viertel der User
schon über das Smartphone einloggen. In Summe ist ein
kundenfreundliches Gesamtkonzept entstanden, das nicht
nur von Kundinnen und Kunden angenommen, sondern
wahrlich geschätzt wird.
Das ist unter anderem ein Grund, warum über 71 Prozent
der Sparkassenkunden George nutzen, während OnlineBanking generell nur von 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher genutzt wird. In Summe sind es
schon über 1,6 Millionen George-User österreichweit
– Tendenz steigend. „Das ist ein toller Erfolg, aber keiner, auf dem wir uns ausruhen“, betont Henneis. „Wir
werden dadurch noch mehr angespornt, unsere Services
weiterzuentwickeln und Innovationen im Sinne der Digitalisierung voranzutreiben.“
Eine wesentliche Rolle spielt neben der laufenden Produktentwicklung aber auch die Sicherheit beim Umgang
mit sämtlichen Daten, also sowohl mit traditionellen als
auch mit digitalen. Datenschutz und Datensicherheit sind
schließlich wesentliche Bestandteile des Vertrauens von
Bankkunden. Die immer größer werdende Datenmenge
stellt die Sicherheitsseite vor neue Herausforderungen.
Aus diesem Grund wurde ein neues Cyber Defense
18
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Center in der Sparkassengruppe installiert, in dem ein
Expertenteam täglich Millionen von Daten auf verdächtige Aktivitäten hin analysiert. Eine wichtige Aufgabe
liegt darin, Kunden möglichst rasch zu informieren, um
Phishing- und andere Angriffe präventiv zu erkennen
und im besten Fall zu vermeiden. Auch global gesteuerte
Angriffswellen auf Bankensysteme werden im Defense
Center im Idealfall frühzeitig erkannt. Vieles wird automatisiert über Analysewerkzeuge abgewickelt. Dennoch
sind es im Schnitt fünf bis acht Vorfälle pro Tag, denen die
Experten genauer auf den Grund gehen müssen.
„Datenschutz und Datensicherheit verlangen auch eine
gewisse Eigenverantwortung. Davon ist jeder betroffen.
Das fängt zum Beispiel schon bei vermeintlich harmlosen
Postings in sozialen Netzwerken an“, so Henneis. Banken
unterliegen in Österreich sehr strengen regulatorischen
Vorschriften dahingehend, wofür Kundendaten verwendet und wie diese aufbewahrt werden müssen. Vor allem
Sparkassen hüten ihre Kundendaten mit einem hohen
Verantwortungsbewusstsein. „Wir würden niemals Daten
an Dritte weitergeben, geschweige denn weiterverkaufen.
Eröffnet man ein Konto bei einem Internetriesen in den
USA oder sonst wo auf der Welt, kann man nicht davon
ausgehen, dass die persönlichen Daten in Österreich gelagert und entsprechend geschützt werden. Das muss einem
einfach bewusst sein.“
MASSGESCHNEIDERTE MALWARE
Die Bedrohungsszenarien für Kunden wie auch für Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Angriffe auf Kunden, aber auch auf
Infrastruktur finden mittlerweile sehr gezielt mit perfekt

zugeschnittener Malware statt. Darunter versteht man Software (zum Beispiel Viren), die
in Computersysteme eindringen und Störungen
bzw. Schäden unterschiedlichster Art verursachen können.
Weiterhin stark verbreitet sind täuschend echt
wirkende Phishing-Attacken auf Bankkunden
mittels gefälschter Webseiten, bei denen
Personen dazu verleitet werden, Verfügernummer und Passwort einzugeben oder
sich einen Bankentrojaner, der Daten
ausspionieren soll, auf ihren Computer
oder ihr Smartphone zu installieren.
Im Gegensatz zu früher sind diese
Seiten mittlerweile sehr professionell
nachgebaut, inklusive richtiger Logos,
weiterführender Links zu Hilfeseiten und
Bankprodukten. Auch Rechtschreibfehler
findet man bei derartigen Seiten, aber auch
bei Phishing-Mails nur mehr selten. Das Ziel
dabei ist es, Zugangsdaten zu erschleichen,
um auf das Bankkonto zugreifen zu können.
Neben der Desktop-Variante sind verstärkt
auch mobile User – und hier vor allem die
User der Android-Plattform – im Visier,
die leider mehr Angriffsmöglichkeiten als
Apples iOS-Betriebssystem bietet.

ters arbeiten nämlich proaktiv gegen
Phishing-Attacken, indem sie neue
Fake-Webseiten frühzeitig aufspüren
und diese Domains vom Netz nehmen lassen. Allein in einem Jahr
wurden knapp 900 Webseiten in
diesem Zusammenhang aus dem
Verkehr gezogen – die meisten
davon, noch bevor die betrügerischen Phishing-Mails die
Kunden erreichten.

GEORGE MIT VIRENCHECK
Um Kunden zu schützen, setzt man auch
auf unkonventionell klingende Maßnahmen. Mitarbeiter des Cyber Defense CenGeld I VORTEIL
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100.000 Euro für Region
Der Countdown läuft und es wird spannend. Die Einreichfrist für den Förderpreis 2018 der
Privatstiftung Sparkasse Krems ist verstrichen. Nun wurde eine Expertenjury bestellt, die alle
eingereichten Projekte sichten und über die Vergabe der Förderpreise entscheiden wird.

Pro Invest Plus
erneut ausgezeichnet
Der Eigenfonds der KREMSER BANK „Pro Invest Plus“ gehört in ganz Österreich zu den
besten Fonds und wurde nun wieder mit namhaften Auszeichnungen bedacht.
Der KREMSER BANK-Fonds „Pro Invest Plus“
wurde bereits mehrfach für seine herausragende Performance ausgezeichnet – so auch 2019. Unter den
in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen
rund 6.500 Fonds wurde der „Pro Invest Plus“ erst
kürzlich wieder mit dem namhaften „Lipper Fund
Award“ ausgezeichnet. Bei der Ermittlung der Auszeichnungen hat Lipper ein bestimmtes Rating-System nach vier konkreten Kriterien entwickelt: absoluter Ertrag, Konsistenz des Ertrages, Kapitalerhalt und
Fondsgebühren. Bereits seit mehreren Jahren eruiert
Lipper gemeinsam mit
dem
GELD-Magazin
die besten Fondsgesellschaften und die besten
Investmentfonds.

Bernhard Wutte
und Michael
Janoschek bilden
das Vermögensmanagement-Team
20

Darüber hinaus konnte
sich das Fondsmanagement der KREMSER
BANK auch 2019 über
die Auszeichnung mit
dem Österreichischen
Fondspreis freuen. Basis
dieser Auszeichnung ist
eine quantitative Auswertung der zehn wichtigsten Fondskategorien.
In
einem
weiteren

VORTEIL I Fondsauszeichnung

Schritt wurden die Top-Fonds in einem mehrstufigen
Verfahren unter die Lupe genommen. Dabei wurde
nicht nur analysiert, ob sich der Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten seines Anlageuniversums
bewegt hat, sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse
tatsächlich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen sind. Die drei besten Fonds
der jeweiligen Kategorien werden mit „herausragend“
bewertet – der „Pro Invest Plus“ gewann in der Kategorie „Mischfonds Global Multi Asset“. Eine Auszeichnung, auf die man stolz sein kann.

Christian Hager,
Günther Graf, Sabine Siegl, Roman
Janacek, Hubert
Poell, Hansjörg
Henneis

Seit 2013 schreibt die Privatstiftung Sparkasse Krems
einen jährlichen Förderpreis für regionale Projekte
und Initiativen aus. Auch heuer stehen wieder 100.000
Euro dafür bereit. „Der Förderpreis soll unsere enge
Verbundenheit mit der Region und den Menschen
zum Ausdruck bringen“, erklärt Vorstandsvorsitzender
Günther Graf die Beweggründe, warum die Eigentümerin der KREMSER BANK, die Privatstiftung Sparkasse Krems, den Förderpreis überhaupt ins Leben
gerufen hat.
Bis zum 31. Dezember 2018 war es möglich, Projekte
für den Förderpreis einzureichen. Die Resonanz war
sehr groß. Es liegen nun 53 regionale Projekte zur Beurteilung durch die Expertenjury vor. Die Bandbreite der
Einreichungen erstreckt sich von der Sparte Bildung im
Zusammenhang mit der Entwicklung konkreter Digita-

lisierungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern
über zahlreiche Blaulichtorganisationen und Kunstprojekte bis hin zu sozial-karitativen Initiativen.
„Es freut mich ganz besonders, dass es uns auch heuer
wieder gelungen ist, namhafte Persönlichkeiten für die
Idee des Förderpreises zu begeistern und für die Jury zu
gewinnen“, so Graf. Die Jury besteht aus Mag.a Sabine
Siegl (Prorektorin Karl Landsteiner Privatuniversität
für Gesundheitswissenschaften), Mag. Roman Janacek
(Bürgermeister von Bergern im Dunkelsteinerwald)
und Mag. Dr. Hubert Poell (Musikschule Krems).
Mitte Mai sollen alle Förderpreisträger feststehen.
Es bleibt also weiterhin spannend, welche Projekte
im Rahmen der Förderpreisgala am 25. Juni 2019 im
Kloster Und ausgezeichnet werden.
Privatstiftung Sparkasse Krems I VORTEIL
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Schimmel ade, mit BMB
Das Kremser Unternehmen BMB Gebäudehygiene GmbH sorgt mit seinem innovativen,
dreistufigen Schimmelentfernungsverfahrung für Furore.
Schimmel in den Wohnräumen kann zu unangenehmen Befindlichkeitsstörungen und sogar zu allergischen Reaktionen führen. Ist das Immunsystem
geschwächt, werden Schimmelsporen womöglich
sogar zu einer echten gesundheitlichen Gefahr – ganz
abgesehen vom muffigen Geruch, den die kleinen Organismen verströmen. Handelsübliche Schimmelentfernungsprodukte haben bisher nur an der Oberfläche
des Problems gekratzt. Wer wirklich Ruhe haben und
Schimmel effektiv entfernen wollte, musste schon
zu massiven Maßnahmen greifen, die oft giftig und
staubig waren.
PROFI-PRODUKT FÜR ALLE
Gerhard Brandner, Geschäftsführer der BMB Gebäudehygiene GmbH, hat ein Produkt entwickelt, auf das
viele Menschen längst gewartet haben und das weltweit
einzigartig ist.
Das BMB®-Verfahren entfernt Schimmel und Algen aus
allen Materialien. Und das Beste daran: Der Schimmelund Algenentferner eignet sich sowohl für den Innen- als
auch Außenbereich, hinterlässt nachweislich keinerlei
giftige Rückstände und ist biologisch abbaubar. Die
Methode hat eine ganze Branche revolutioniert, denn
auf einmal ist die Entfernung von Schimmel einfach und
vor allem dauerhaft möglich. Im privaten wie im öffentlichen Bereich.

Kommerzkundenbetreuer Reinhard
Sieberth besuchte
Gerhard Brandner
22

VORTEIL I BMB

VERSUCHSFLÄCHEN AM DACH
Der findige Geschäftsmann hat sich vor mittlerweile neun
Jahren mit der Brandner Hygiene GmbH selbstständig gemacht und sich als zentrale und kompetente Ansprechstelle
für alle Fragen der Lebensmittelhygiene positioniert. Der
Weg zum erfolgreichen BMB-Produkt führte eigentlich
vom Weinkeller des Nachbarn hinauf zum Dach des eigenen alten Bauernhofs. „Als mich mein Nachbar um Hilfe
bat, bei ihm im Weinkeller den Schimmel zu entfernen,
und ich mit konventionellen Methoden und Mitteln keinen
Erfolg verbuchen konnte, fing ich an zu forschen. Mein
Kerngeschäft ist die Herstellung von chemisch-technischen
Produkten und ich habe wirklich lange und intensiv nach
einer Lösung gesucht“, so der Unternehmer. Auf dem
hauseigenen Dach schließlich legte er drei Versuchsflächen
für Schimmelkulturen an und überprüfte dort allerhand Gemische. Immer und immer wieder. Der Durchbruch gelang
ihm nach knapp eineinhalb Jahren intensiver Forschungszeit. Brandner gründete daraufhin 2014 die BMB Gebäudehygiene GmbH im Businesspark Eybl und etablierte das
Mittel auf dem Markt und im Handel.

Schritt begonnen werden – dem sogenannten Desinfektions-Schritt. Das Produkt dringt ein, tötet das sporenbildende Schimmelmyzel ab und bleicht auch die Farbe des
Schimmels. In Phase 3 passiert das wirklich Spannende:
Auch hier wird ein Mittel aufgesprüht, dieses reagiert mit
dem Produkt aus Schritt 1 und dem Produkt aus Schritt 2
und es folgt eine chemisch-physikalische Reaktion, durch
die das abgestorbene Schimmelmaterial (Schimmel und
Schimmelmyzel) sowie das gesamte unerwünschte organische Material herausgedrückt werden. Der pH-Wert
des behandelten Materials bleibt bei der gesamten Prozedur unverändert und der gesamte Schimmel wird verlässlich und nachhaltig aus jedem Material entfernt. Bei
denkmalgeschützten Objekten ist das BMB®-Verfahren
international das einzige, das eine vollständige mikrobiologische Sanierung ermöglicht. Durch die gänzliche
Beseitigung von allergieauslösenden eingelagerten Stoffwechselprodukten können vorher belastete Innenräumen
uneingeschränkt bewohnt und benutzt werden. Nach der
Behandlung durch das BMB®-Verfahren bleibt lediglich
Kochsalz als Ausschubmaterial übrig.

Um sich mit seinem Unternehmen weltweit behaupten
zu können, setzt Brandner auf drei Säulen: Regionalität,
Innovation und Präzision. Über sich selbst sagt der erfolgreiche Unternehmer: „Ich bin ein eher konservativer
Kaufmann bei allem, was ich tue, und investiere nur in
überschaubare Dinge. Mein Geschäftscredo stützt sich
auf diese drei Säulen und damit bin ich bisher bestens
vorangekommen.“ Notwendiges Know-how, Erfahrung
und unerschütterlicher Durchsetzungswille sind wohl die
übrigen drei Säulen, die es für den Erfolg des Unternehmens braucht.

Den Einstieg bei Mediashop schaffte der Unternehmer,
nachdem er beim bekannten Startup-Pitching-Format von
Puls4 „2 Minuten 2 Millionen“ überzeugt hatte. Katharina Schneider, Miteigentümerin und Geschäftsführerin
von Mediashop, entschied sich in Sekundenschnelle für
eine Kooperation mit BMB Gebäudehygiene.

DAS BMB®-VERFAHREN – SO EINFACH GEHT’S
Es sind lediglich drei Schritte, mit denen man des Schimmels auf Mauerwerk oder anderen Materialien Herr wird.
Im ersten Schritt wird die zu behandelnde Fläche mit dem
Produkt besprüht und die Poren öffnen sich. Wenn die
Oberfläche sichtbar gesättigt ist, kann mit dem zweiten

NEUE KOOPERATIONEN
Das weltweit einzige mikromechanische und damit
zerstörungsfreie patentierte BMB®-Verfahren wird
im gewerblichen Bereich von der Facility Management
Group Simacek, dem größten österreichischen familiengeführten Leitbetrieb am Facility-Management Markt
mit Sitz in Wien, in der Rolle des Dienstleistungspartners
für Österreich und Deutschland sowie die CEE-Märkte
exklusiv eingesetzt. „Mit der Firma Simacek haben wir
einen erfahrenen internationalen Partner im B2B-Bereich
gefunden, mit dem die Dienstleistung der Schimmel-

entfernung professionell umgesetzt werden kann. Dem
Kunden kann mit dieser Kooperation ein kostengünstiges
und hochprofessionelles Service angeboten werden.“ Die
ersten Schulungen in Deutschland und Österreich sind
bereits erfolgt.
An den Bürowänden hängen die zahlreichen Innovationsund Umweltpreise, die Brandner bisher erhalten hat.
Ganz neu hinzugekommen ist der Energy Globe Award –
ein Nachhaltigkeitspreis –, der dem Unternehmen am 13.
März in der Kategorie Wasser verliehen wurde. Auf die
Frage nach seinem Beruf antwortet Brandner: „Erfinder.“

Auch NÖ-Landtagspräsident Mag. Karl
Wilfing gratulierte
Gerhard Brandner
zum Energy Globe
Award 2019

BMB Gebäudehygiene GmbH
Dr.-Franz-Wilhelm Straße 2 I 3500 Krems
Tel.: 0660/62 0 262
E-Mail: support@schimmelhotline.com
www.brandner-hygiene.at
BMB I VORTEIL
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Ein Buch für Krems
„Das Donau-Kind“ ist eine Mittelalter-Geschichte rund um Krems für die ganze Familie – aus
der Feder von Rena Schandl. Lesespaß garantiert!

SOLIDE HISTORISCHE FUNDAMENTE
Rena Schandl wurde in Krems geboren. Sie liebt Geschichten. Und diese bestimmen seit jeher ihr Leben.
Als die Autorin Kunstgeschichte in Wien studiert,
begegnet sie dem mittelalterlichen Krems und seiner
Gozzoburg in diversen Vorlesungen. Immer wieder
versucht sie sich vorzustellen, wie das Leben wohl im
13. Jahrhundert gewesen sein mag. Unter diesem Gesichtspunkt entstand auch „Das Donau-Kind“.

Rena Schandl
überreichte ihrem
Kundenbetreuer
Herbert Puchinger
neuen Lesestoff
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Krems, 1269: Hinter den sanften Hügeln des Donautals
ließ sich die Sonne nieder. Türme und Mauern warfen
ihre Schatten auf Gassen und Plätze, und auf die umliegenden Felder zauberte das Abendlicht ein weiches
Farbenspiel. Über den ruhig dahinziehenden DonauFluss malte es ein goldflimmerndes Band.
Das Abenteuer Lesen kann beginnen. Bekannt für ihre
Buchreihe mit und über die Protagonisten Natti und
John, lässt die Kinderbuchautorin Rena Schandl nun mit
ihrem neuesten Werk „Das Donau-Kind“ aufhorchen.
KREMS IM MITTELALTER
Die Geschichte spielt im mittelalterlichen Krems und
seinen damaligen Landen, genauer gesagt rund um
1269, zur Zeit von Stadtrichter Gozzo. Die Geschichte
dreht sich um ein Kind, das in der Donau-Au aufgefunden wird. Niemand weiß, woher das Findelkind
stammt, also nehmen es alte Fischer zu sich und nennen
es Moses. Für kurze Zeit dürfen sie Armut, Liebe und
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Geborgenheit mit dem Knaben teilen, bis er – gemeinsam mit seinem Ziehschwesterchen Birte – von einem
Tag auf den anderen in eine überfüllte, laute, quirlige
Stadt fliehen muss: in das mittelalterliche Krems. Für
Moses beginnt eine Reise auf der Suche nach der eigenen Identität und seinen Wurzeln. Eine Reise, die durch
zahlreiche Kremser Schauplätze bis nach Dürnstein
führt. Dazwischen reihen sich Komplotte und Intrigen
aneinander, Gauner und Halunken treiben ihr Unwesen.
Und immer wieder gelingt es Moses, sich aus gefährlichen Situationen zu retten.
„Die Geschichte ist schon lange in meinem Kopf und
hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgebaut. Die
Initialzündung für das Buch war eigentlich die Erinnerung daran, dass ich mit 14 Jahren mit meiner Mutter das
Theaterstück ‚Gozzo‘ von Walter Hessler gesehen habe.
Vor den Bögen der Stadtrichterburg am Hohen Markt in
Krems war es damals ein beeindruckendes Erlebnis mit
nahezu realistischer Kulisse.“

Rena Schandl ist im Genre „Erzählende Jugendliteratur“ zu Hause. Die Ideen zu ihren Geschichten
kommen immer wieder beim Schreiben selbst. „Mit
meinen Büchern möchte ich Einblick in andere Welten
und Sichtweisen geben. Das ‚Donau-Kind‘ spielt in
Krems und ich würde mir wünschen, dass dieses Buch
fester Bestandteil der Kremser Literatur wird. Ein
Buch, das man unmittelbar mit Krems und der Region
in Verbindung bringt.“
Das Buch ist über den Verlag selbst (L & L) wie auch
über den Verlag Berger Horn, im Buchhandel (z.B.
Buchhandlung Schmidl in Krems) sowie online unter
www.natti.at erhältlich.
BUCHSERIE NATTI & JOHN
Band 1: Das Geheimnis & Die abenteuerliche Reise
Natti und Großvater verbindet ein Geheimnis: die Suche
nach ihrem Vater, der die Familie noch vor ihrer Geburt
verlassen hat. Er weiß nicht, dass es Natti gibt. Eine
abenteuerliche Reise führt sie bis ins All nach „Teenyweeny-Star“. Auf ihrer Spurensuche trifft sie John, der
wie Natti das „Miraculum aeternum“ in sich trägt und
fortan den Weg als Freund mit ihr gemeinsam geht.

Band 2: Spione am Werk
Während sich Natti mit Mutters Freund gut versteht,
beschuldigt John Dads neue Flamme, mit der Familie
ein falsches Spiel zu spielen. Was führt sie im Schilde?
Wonach sucht sie? Ist sie eine Spionin? So leichtgläubig
wie andere sind Natti und John jedenfalls nicht und bald
stellt sich heraus, dass sie allen Grund haben, misstrauisch zu sein. Die Bombe platzt am Weihnachtsabend.
Band 3: Lebensgefahr
Natti lebt in der Vorfreude auf unbeschwerte Sommerferien, die sie gemeinsam mit John in einem Camp
in Florida verbringen wird. Auf „Teeny-weeny-Star“
jedoch ist niemand unbeschwert. Lebensbedrohendes
Unglück ist über den Freundschaftsplaneten hereingebrochen, das nur Natti und John bekämpfen können.
Natürlich setzen die beiden alles daran, ihren Freunden
zu helfen.
Band 4: Gerechtigkeit für Mary-Jane
Natti erfährt die wahren Hintergründe des vermeintlichen Unglücks von Mary-Jane, wodurch ihr eine
große Verantwortung auferlegt ist: Wie soll sie John
beibringen, dass Verbrecher den Unfall seiner Mum
absichtlich herbeigeführt haben? John kommt Natti bei
der Lösung des Problems bis nach Österreich entgegen, aber erst in Paris ergibt sich aus dem kriminellen
Puzzle ein klares Bild. Ab nun verfolgt John nur noch
ein Gedanke: Gerechtigkeit für seine Mum!

Rena Schandl liest auch für Sie!
Anfragen online über die Webseite natti.at oder
direkt per E-Mail an rena@natti.at
Das Donau-Kind I VORTEIL
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Klein, fein, glücklich sein
In Furth bei Göttweig steht ein Haus aus dem 15. Jahrhundert, das mit viel Liebe, guten Ideen
und handwerklichem Geschick zu einem Wohnhaus und fünf Gästezimmern umgebaut wurde.
Dürfen wir vorstellen: Landhaus Furth 8.

Was Gäste in Furth bei Göttweig in den Zimmern der
Familie Böck machen sollen? Einfach genießen. Und
das am besten mit allen Sinnen. Fürs Auge ist genügend Genussvolles dabei: bei den Fenstergittern, die
man sonst nur aus Frankreich kennt, angefangen über
die geschmackvoll ausgesuchten Fassadenfarben in
pudrigen Pastelltönen bis hin zu der Inneneinrichtung,
die liebevoll bis ins kleinste Detail selbst gemacht und
selbst verschönert wurde. Aber auch für den Gaumen
wird viel Geschmackvolles geboten.
Im Landhaus Furth 8 wird aufgetischt, was die Natur
hergibt. Das Gastgeber-Ehepaar Gabriela und Mag.
Franz Böck bewirtschaftet nach den Grundsätzen der
Permakultur eine kleine Landwirtschaft in der Wachau. Dort wurden Streuobstwiesen mit alten Obstraritäten von Apfel, Birne, Quitte, Maroni und natürlich
Marille bepflanzt. Die aus dem Obst selbst gemachten
Marmeladen stehen für die Gäste auf dem Frühstückstisch. Und auch alles andere ist biologisch, frisch
zubereitet, regional und selbst gemacht und vor allem
eines: vegan. Was für viele vielleicht noch Neuland ist,

Gabriela und
Franz Böck
zeigten Kundenbetreuerin Maria
Supperer stolz die
fertig sanierten
Fremdenzimmer
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ist für Familie Böck mittlerweile zum gelebten Alltag
geworden. „Wir leben selbst seit fünf Jahren vegan und
möchten diese Lebensphilosophie auch unseren Gästen
weitergeben. Ohne Druck, wir wollen ja niemanden bekehren. Wir freuen uns einfach, wenn wir mit unseren
veganen Eigenkreationen, wie zum Beispiel unseren
Aufstrichen, überraschen können“, sagt Gabriela Böck.

Heute liegt hinter dem imposanten schmiedeeisernen Tor,
das vom Gastgeber Franz Böck selbst gefertigt wurde,
ein wunderschönes Wachauer Kleinod. Links vom Eingang befinden sich das Wohnhaus der Familie und im
Erdgeschoß der Frühstücksraum für Gäste. Im Sommer
gibt es nichts Schöneres als ein ausgedehntes Frühstück
auf der Terrasse, die zum Innenhof ausgerichtet ist.

GENIESSERZIMMER
2014 entschieden die beiden Neogastgeber, von Wien in
die Kremser Gegend zu übersiedeln. „Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, wurde uns die Wiener Wohnung
zu groß und wir waren auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung und Aufgabe“, erinnert sich Gabriela
Böck. Sie war es, die sich immer wieder Häuser ansah,
im Kopf das eine oder andere schon einzurichten begann,
oft ohne sie je von innen gesehen zu haben. Franz Böck
muss schmunzeln, wenn er davon erzählt. „Das Gute
daran war, dass somit ein ganzer Katalog entstanden ist
an jenen Dingen, die meine Frau für das neue Haus und
den Gästebereich wollte. Sie hatte dadurch eine ganz klare
Vorstellung davon, wie Zimmer eingerichtet, welche Möbel und Farben verwendet werden sollten.“

QUALITÄT HAUSGEMACHT
Die fünf Gästezimmer lassen es an nichts fehlen. So individuell die Fassadenfarben sind, so einzigartig ist auch die Innenausstattung der Zimmer. Jedes ist überraschend anders
eingerichtet und dennoch haben alle eines gemeinsam: Sie
laden ein, die Seele baumeln zu lassen, sich wohlzufühlen
und abzuschalten. Gabriela Böck ist gelernte Innenausstatterin und Schneiderin – aber vor allem Sammlerin aus
Leidenschaft. „Wenn ich etwas sehe, das mir gefällt, muss
ich es haben. Vor allem sind es alte Sachen, an denen ich
nicht vorbeigehen kann.“

2016 fanden die beiden das geeignete Objekt in Furth,
kauften es und bis Juni 2018 war es umgebaut. Dass
dabei kaum ein Stein auf dem anderen blieb, kann man
sich gut vorstellen. Weder im Eigenheim und schon gar
nicht bei den fünf Gästezimmern. „Die Ursprünge des
Gebäudes liegen im 15. Jahrhundert und es verfügt über
einen atriumartigen Innenhof. Wir haben die ehemaligen
Wirtschaftsgebäude im Innenhof zu Gästezimmern umgebaut und dabei die historische Substanz des Ensembles
konserviert“, ist Gabriela Böck stolz.

rasse ist gerade im Entstehen und der Kräutergarten vor der
Küche ebenso. An Projekten mangelt es nicht.
Wer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Feriendomizil ist, der sollte das Landhaus Furth 8 testen und sich
selbst überzeugen. Es lohnt sich.

Für jedes Möbelstück hat Gabriela Böck eine Verwendung.
Aus einem Beistelltisch werden kurzerhand zwei Nachtkästchen, alten Kästen verhilft sie mit einem frischen Anstrich
zu neuem Ausdruck. Und wenn der Hausherr Böck in seiner
Werkstatt das Dreibein eines alten Fotoapparates zu einem
Lampenfuß umfunktioniert, hat die Gastgeberin schon den
passenden Platz dafür im Kopf. So geht Teamwork.
Fernseher und grelles Deckenlicht sucht man in den Genießerzimmern im Landhaus Furth 8 übrigens vergebens. „Die
Umgebung und unser Innenhof bieten genügend Impressionen, da braucht es keinen Fernsehapparat an der Wand
vor dem Bett.“ Uneingeschränkten Blick auf Stift Göttweig
gibt es ab Sommer 2019 für die Gäste. Die neue Sonnenter-

Landhaus Furth 8
Untere Landstraße 8 I 3511 Furth
Tel: 0699/19131252
E-Mail: gabia.boeck@me.com

©Andrea Peller

Landhaus Furth 8 I VORTEIL
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Musiker/in gesucht,
gefunden und gebucht
Hört sich leicht an. Ist es ab sofort auch. Am einfachsten selbst ausprobieren und überzeugen
lassen: musicbooking.com. Dabei handelt es sich um die erste Online-Plattform, auf der man
Live-Musik für Veranstaltungen aller Art buchen kann - mit Auftrittsgarantie!

Ob für Hochzeiten, Business-Events, Wohnzimmerkonzerte oder Stadtfeste: Wer bisher auf der Suche nach guter
Live-Musik war, musste sich meist durch unzählige Internetseiten arbeiten. Stundenlange Recherchearbeiten, die
oft nicht das gewünschte Ergebnis brachten.
Musicbooking.com bietet Kunden eine einfache und vor
allem übersichtliche Möglichkeit, die passende Musik für
ihren Event zu finden. Andererseits können sich auf dieser
Plattform Musiker aus sämtlichen Genres registrieren und
professionell präsentieren.
EIN PAAR KLICKS – BAND GESUCHT, BAND
GEBUCHT
2016 als klassisches Start-up vom Musiker Markus Kaar
gegründet, ist die Online-Plattform musicbooking.com
heute steil auf Erfolgskurs unterwegs. Kaar wurde selbst
immer wieder von Freunden privat gebeten, Live-Musik
für diverse Feste zu organisieren. Das war die Initialzündung für musicbooking.com.
Der mittlerweile beachtliche Pool von mehr als 350 Bands
ermöglicht es, für jedes Fest – von der Studentenparty
bis zum Galadiner – den perfekten musikalischen Rahmen zu finden. Mit an Bord der Plattform sind neben
dem Ideengeber Kaar die beiden Software-Entwickler
Thomas Zöchling und Maximilian Rauch. Seit 2019 sind
auch Alex und Ines dabei, um dem Gründerteam unter
die Arme zu greifen. Die Kremser Bank traf Maximilian
Rauch zum Vorteil-Interview.
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Nicht nur großgewachsen – auch beruflich möchte Maximilian Rauch mit musicbooking.com noch
hoch hinaus. Kundenbetreuer Lukas Schöberl ist fest davon überzeugt: Er schafft das!

VOM START-UP ZUM DURCHSTARTER
„Wir haben ganz klassisch als Start-up angefangen. In
Oberösterreich gibt es viele gute Anlaufstellen für Startups, wie in unserem Fall das tech2b. Hier haben wir professionelle Unterstützung gefunden. Gemeinsam mit den
Experten haben wir Fördermöglichkeiten ausgelotet und
alles darangesetzt, das Projekt so weit zu optimieren, dass
es marktreif wird“, erzählt Rauch.

Ort der Veranstaltung verfügbar sind. Mit wenigen Klicks
gelangt man dadurch schnell und einfach zur sicheren
Buchung. Ab diesem Zeitpunkt kann sich der Veranstalter, die Braut oder der Partyfreudige entspannt auf das
Fest freuen – musicbooking.com kümmert sich um alles
Weitere. Die Musiker werden für Privatfeiern oder Firmenfeiern gebucht, wobei Hochzeiten besonders hoch im
Kurs liegen.

Das Konzept ist aufgegangen und war 2017 marktreif, sodass man damit online gehen konnte. Seither wurde vieles
verändert, getestet und optimiert. „Schritt für Schritt soll
die Website weiter automatisiert werden, um auch den deutschen Markt so schnell wie möglich abdecken zu können
und so viele Buchungen wie möglich zu erzielen“, erklärt
der Chief Technology Officer .

Durch das inkludierte Vertragsmanagement und den automatisierten Zahlungsvorgang haben beide Seiten die
größtmögliche Sicherheit. Im Rahmen einer Auftrittsgarantie wird zudem auch bei kurzfristigem Ausfall der gebuchten Band – bis zu 48 Stunden vor der Veranstaltung
– für adäquaten Ersatz gesorgt. „Fällt jemand aus, finden
wir Ersatz, weil wir einen sehr großen Pool an Musikern
haben“, erklärt Rauch.

Mit Jahreswechsel 2018/19 wurde das neue Logo gelauncht
und mit dem neuen Design und der überarbeiteten Technologie dahinter sind die Buchungszahlen und Bandregistrierungen blitzartig hinaufgeschnellt. „Seit Jahreswechsel
registrieren sich täglich vier bis acht neue Bands. Kurs nach
oben“, freut sich Rauch. „Die Nachfrage ist auf beiden Seiten sehr groß. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich
den Markt erweitern, damit wir die Wünsche unserer Kunden auch großflächig erfüllen können.“

„Grundsätzlich kann sich jeder Musiker selbst registrieren. Es werden ein paar grundlegende Daten abgefragt,
wie zum Beispiel: In welchem Umkreis spielt der Musiker, welche Gage verlangt er, welches Genre bedient er?
Danach werden Hörproben, Videos und Bilder hochgela-

den, damit sich der Kunde einen besseren Gesamtüberblick verschaffen kann.
WEITERER AUSBAU AM LAUFEN
„Wir bieten ab sofort auch Servicepakete für die Musiker
an. Über die Servicepakete kann man kostengünstig professionelle Fotos machen und Hörproben im Studio produzieren lassen. Video-Episoden mit persönlichen Interviews
der Bands sollen folgen. Wir bauen auch gerade einen Blog
auf, bei dem speziell Hochzeitsthemen behandelt werden.“
Musicbooking.com macht das Finden und Buchen der
perfekten Livemusik genauso einfach wie die Buchung
eines Hotelzimmers. „Unser Credo: einfache, sichere und
schnelle Buchung bei voller Kostenkontrolle und Transparenz“, so Rauch abschließend.
Musiker und Bands, die von einer perfekten Online-Präsenz profitieren wollen, können sich unter musicbooking.
com/band-registration anmelden.

MUSIK FÜR JEDE ART VON EVENT
Mithilfe einer Filterfunktion findet man eine Übersicht über
Musiker und Bands, die zum gewünschten Datum und am
musicbooking.com I VORTEIL
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Durch die Bank
JAHRESAUSGLEICH LEICHT GEMACHT
Am 26. Februar lud die KREMSER BANK gemeinsam mit der Accurata Steuerberatungskanzlei
zu einem Informationsabend rund um das Thema
Arbeitnehmerveranlagung in den Ferdinand Dinstl
Saal ein. Die Vortragenden Mag. (FH) Philipp
Laimer und Benjamin Kopriva, MSc, erörterten
an diesem Abend, wie ein Steuerausgleich grundsätzlich funktioniert und was man alles steuerlich
geltend machen kann. Alexander Steinhauer, Leiter
Filialvertrieb KREMSER BANK, präsentierte zum
Abschluss noch den Familienbonus Plus, der die
Möglichkeit bietet, die Haushaltskassen aufzubessern. Bei dem einen oder anderen Glas Wein vom
Weingut Erwin Winkler aus Schlickendorf fand der
Abend seinen Ausklang.
KREMSER BANK OPEN 2019
Im Februar fand bereits zum 19. Mal das eindeutig
größte Tennis-Hallenturnier im Bezirk statt. Dabei
verwandelt sich die Halle des UTC Mitterau jedes
Jahr aufs Neue für vier Tage zum Mittelpunkt des
regionalen Tennissports. Neun Bewerbe wurden ausgespielt. Das Duell, das heuer die meisten in den Bann
zog, war das Finale im A-Bewerb der Herren. Dabei
traf Harald Feller auf seinen Sohn David. Schlussendlich hatte der Papa die Nase vorne und siegte. Auf
ein Wiedersehen bei den KREMSER BANK Open im
nächsten Jahr – wer weiß, wer dann als Sieger vom
Platz gehen wird?

PRIVATSTIFTUNG MIT AWARD AUSGEZEICHNET
Jahr für Jahr fördern Sparkassenstiftungen in ganz Österreich zahlreiche Projekte, die außergewöhnliches soziales
Engagement, Nachhaltigkeit und gemeinschaftsbildende
Maßnahmen vereinen. Diese Projekte holt der CIVITASAward einmal im Jahr vor den Vorhang. Die Privatstiftung
Sparkasse Krems wurde heuer bereits zum dritten Mal
hintereinander für ihr vielfältiges Gemeinwohlengagement geehrt. Im Bild: Roman Mesicek, Gerhard Fabisch,
Christian Hager, Günther Graf, Hansjörg Henneis und
Franz Portisch.

DRESSEN FÜR DIE SPARKASSEN SCHÜLERLIGA
Heuer geht die Sparkassen Schülerliga in die 45. Auflage. Und
auch dieses Jahr unterstützt die KREMSER BANK zahlreiche
Schulen im Bezirk bei der Teilnahme – sowohl im Fußball als
auch im Volleyball. Rechtzeitig zum Start in die neue SchülerligaSaison wurden einige Mannschaften mit neuen Dressen ausgestattet. Darunter auch das BRG Kremszeile und die NMS Furth. Wir
wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

RICHTIG LECKER
Der traditionelle Faschingskrapfen darf zur Faschingszeit natürlich nicht fehlen. Aus diesem Grund
besuchten die Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer der KREMSER BANK auch heuer wieder
am Faschingsdienstag zahlreiche Volksschulen und
Kindergärten in der Region. Mit dabei: die leckeren
Sparkassen-Krapfen. Die Freude bei den Kindern war
riesengroß. Insgesamt wurden an diesem Tag über
2.500 Faschingskrapfen verteilt. Die Frage der Kinder, ob wir nächstes Jahr mit den leckeren Krapfen
wieder kommen könnten, war für unsere Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer leicht zu beantworten: Selbstverständlich!

BUNTES FASCHINGSTREIBEN
Gemeinsam mit Superhelden, Hexen, Zwergen
und Zirkuskünstlern feierte am Faschingsdienstag auch die KREMSER BANK. Eine Gruppe
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte sich
dem Anlass entsprechend in Schale geworfen
und belebte den Faschingsumzug in Krems als
„Glaubandich“-Mädchen aus der eigenen Werbekampagne verkleidet. Tausende Besucher begleiteten den Umzug durch die Kremser Innenstadt,
der zu den größten Faschingsumzügen in Niederösterreich gehört. Am Pfarrplatz wurden dann die
besten Masken prämiert und man ausgelassen bis
spät in die Nacht feierte.
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