AC-Bodensee Österreich
Vorstandsvorsitzenden
Dir. Wilfried Hopfner
in der Raiffeisenbank
am Hofsteig zu Gast
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AC-Präsident Direktor Magister
Jürgen Adami war es eine besondere
Freude den Vorstandsvorsitzenden der
Raiffeisenlandesbank, Herrn Wilfried
Hopfner zum ersten Clubabend im
Neuen Jahr als Referent begrüßen zu
dürfen.
Um seinen Clubkollegen die Möglichkeit zu geben „seine“ Bank persönlich
kennenzulernen, wurde dieser Clubabend in den Räumlichkeiten der „RAIBA am
Hofsteig“ durchgeführt. Nach 14 Monaten Umbauphase wurde im Oktober 2010
die Zentrale der Raiba am Hofsteig den Kunden und Mitarbeitern übergeben.
Das Bekenntnis zur Region zeigt sich nicht nur im Namen der Bank, oder in der
Benennung der Sitzungsräume, in der „Wertewand“ im Eingangsbereich,
sondern vor allem in der Handlungsweise und Verankerung in der Region.

RLB-Vorstandsvorsitzender Hopfner ging in seinem Vortrag immer wieder auf diese
regionale Ausrichtung und Verantwortung für die Firmen- und Privatkunden ein. Er
spannte einen Bogen der Veränderung der Bankenlandschaft nach der Krise 2008
bis heute und gab auch einen Ausblick über die möglichen Szenarien für die
nächsten Jahre.

23 Ambassadoren folgten gespannt seinen sehr offenen und ehrlichen
Ausführungen. Vor allem stellte er sich sehr persönlich den Diskussionen. Es war
auch sehr wohltuend, dass ein "Banker" nicht immer auf alles eine Antwort wusste
und frei ohne PowerPoint Präsentation die Zuhörer in seinen Bann zog.
Als Regionalbanker sieht er natürlich die Chancen gerade für Regionalbanken als
Differenzierung zu den Großbanken als gegeben. Es belastet aber gerade diese
Banken die Regulierungsflut aus Brüssel. Es bleibt daher abzuwarten inwieweit diese
Pendel sich wieder in der Mitte " einpendelt".
Nach diesem spannenden Ausführungen und einer interessanten, anregenden gab
es noch einen Umtrunk mit einem kleinen Imbiss in der Raiffeisenbank am Hofsteig.
Einige Ambassadoren nutzten auch die Möglichkeiten der Besichtigung des neuen
Bankgebäudes mit einem kleinen Abstecher in die Lounge, worüber allerdings keine
weiteren Details zu erfahren war…

Jürgen Adami übergibt Wilfried Hopfner
als Dank für den Vortrag Wein, Senf
und AC-Wimpel als Erinnerung

IRO Wolfgang Herburger, ACPräsident Jürgen Adami, Wilfried
Hopfner und AC-Sekretär Charly Lang

Nach dem Vortrag führte
Vorstandsdirektor Gerd Herljevic
interessierte Ambassadoren durch
die Räumlichkeiten.

Das von Wilfried Hopfner gehörte gab
auch nach der Veranstaltung noch
ausreichend Gesprächsstoff, so dass
die Stunden wie im Flug vergingen

