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PROMOTION

Die RSC geht mit POWER neuen Herausforderungen entgegen

Qualität und Gesundheit sind kein Zufall
Soll ein Projekt von Er-
folg gekrönt sein, dann
ist es notwendig, dass
alle Beteiligten an
einem Strang ziehen.
So auch beim „RSC
Gesundheitsjahr 2005“.
Die RAIFFEISENZEI-
TUNG hat einige
Akteure befragt:

Warum hat sich das Mana-
gement für das „RSC Ge-
sundheitsjahr 2005“ ent-
schieden?

Albert Gaubitzer: 2004 war
für die RSC das erfolgreichste
Jahr seit Bestehen (1997). Wir
erzielten in allen externen und
internen Umfragen herausra-
gende Bewertungen und sehr
erfreuliche Ergebnisse
(Kunden-, und
M i t a r -

beiterumfrage bzw.
Lieferantenbeurteilung). Dar-
über hinaus wurden alle Vor-
gaben (Budgets, Qualitäts-
kennziffern, Kosten- und Erlös-
ziffern bzw. allgemeine Ziele)
erreicht bzw. übererfüllt. Die-
sen Erfolg haben wir unseren
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie den Geschäfts-
partnern zu verdanken. Wir
möchten uns bei unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern für die erbrachten „Leis-
tungen“ mit dem „RSC Ge-
sundheitsjahr 2005“ bedanken
und gleichzeitig Anreize für
das persönliche Wohlbefinden
schaffen.

–––❖❖❖–––

Warum ist dieses Projekt für
Sie als Leiterin des RSC
Qualitätsmanagements so
wichtig und worin liegen
die Schwerpunkte und Vor-
teile ?

Monika Gegenbauer: Unser
Ziel muss es sein, die hohe
Qualität zu halten und auf die
Herausforderungen der Zu-
kunft mental und körperlich
gut vorbereitet zu sein. Dabei
wollen wir unsere Kollegin-
nen und Kollegen unterstüt-
zen und sind überzeugt, dass

sich dies für alle bezahlt
macht. Die Schwerpunkte des
„RSC Gesundheitsjahres 2005“
sind die Themen „Ernährung“,
„medizinischer Check“ und
„Bewegung“. Es ist für alle et-
was dabei – und das auf frei-
williger Basis. Das Programm
kann nach individuellen Vor-
lieben und Bedürfnissen aus-
gerichtet werden. 

–––❖❖❖–––

Als Teammitglied des RSC
POWER-Teams koordinie-
ren Sie die internen Abläu-
fe und halten Kontakte mit
allen involvierten Personen,
Unterstützern und Förde-
rern für dieses Vorhaben.
Worauf sind Sie besonders
stolz?

Helmut Oswald: Alles klapp-
te vorbildlich. Kurz nach der
Beschlussfassung war klar,
dass hier alle von dieser Idee
begeistert  sind und uns mit
Rat und Tat zur Seite stehen.
Wir erhielten umgehend meh-
rere Zusagen und Unterstüt-
zungen. Besonders bedanken
möchte ich mich bei den Ver-
antwortlichen der NÖM AG
und der Agrarmarkt Austria
Marketing GmbH.  

–––❖❖❖–––

Bietet das gesunde „PO-
WER-Menü“ genügend An-
reize für neue Gäste oder
befürchten Sie Umsatzrück-
gänge?

Gernot Schattauer: In unserem
RSC-Mitarbeiterrestaurant
„Circle“ bieten wir seit der
Eröffnung im Mai 2002 täglich
eine vielfältige Auswahl an
frisch zubereitenden Speisen.
Unsere Gäste können zwi-
schen traditioneller, mediter-
raner, internationaler oder
fleischloser Küche wählen. Es
stehen darüber hinaus Sup-
pen, Vorspeisen, Desserts, Obst
und ein umfangreiches Salat-
buffet zur Verfügung. Wir sind

sehr gut besucht und die Kun-
den haben das bei unserer Um-
frage auch nachhaltig bestätigt.
Mit dem neuen gesunden
POWER-Menü erweitern wir
Morgens und Mittags unsere
Auswahl und wollen sowohl
Stammgäste als auch zusätz-
liche neue Gäste ansprechen. 

–––❖❖❖–––

Bedeuten das gesunde "PO-
WER-Frühstück" und das ge-
sunde "POWER-Mittages-
sen" sehr viel zusätzlichen
Aufwand bei der Vor- bzw.
Zubereitung in der Küche ?

Erwin Figl: Nein, wir haben
in sehr konstruktiver Zusam-
menarbeit mit Frau Edith Ku-
biena eine sehr moderne, vita-
le und ausgewogene Speisen-
vielfalt erarbeitet, welche wir
unseren Gästen anbieten wol-
len. Der Mehraufwand steht
in vernünftiger Relation. Jetzt
würde ich mir nur wünschen,
dass es den Gästen schmeckt
und das Angebot auch ange-
nommen wird. Darüber hin-
aus hilft es mit, die Speisen-
vielfalt für unsere Kunden
noch weiter auszubauen.

–––❖❖❖–––

Frau Kubiena, was dürfen
wir uns unter diesen ge-
sunden „POWER-Speisen“
vorstellen?

Edith Kubiena: Die gesunden
„POWER-Speisen“ stehen für

fettarme Zubereitungs- und
Kochtechniken, vollwertige
Beilagen, frisches Gemüse,
frisch gepresste Säfte und Obst.
Damit wollen wir zu mehr kör-
perlichem Wohlbefinden bei-
tragen. Ernährungsmaßnah-
men, die in Kombination mit
Bewegungs- und Entspan-
nungsprogrammen angeboten
werden, zeigen am meisten Er-
folg und führen am häufigsten
zu positiven Veränderungen
des Lebensstils.

–––❖❖❖–––

Welche Bedeutung hat der
„Medizinische Check“ für
die RSC Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und was be-
inhaltet er ?

Dr. Henrik Naszay: Die heu-
tigen Herausforderungen im
Berufs- und Privatleben kön-
nen nur mit guter körperlicher
und mentaler Kraft in Harmo-
nie gemeistert werden. Waren
es im Vorjahr leider nur 8 %
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die eine Vorsorge-
untersuchung in Anspruch ge-
nommen haben, werden wir
– gemäß eingegangener
Voranmeldungen  – im „RSC
Gesundheitsjahr 2005“ an die
30 % der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter medizinisch
checken. Das bedeutet eine
Steigerung um 250 % oder et-
wa 130 Personen. Die Unter-
suchung umfasst Augenun-
tersuchung, EKG, großes Blut-
bild, Herzkreislauf- und Lak-
tattest sowie eine Körperfett-
messung. Zur Erfolgsmessung
bieten wir in der Zeit von Ok-
tober bis November den Mit-
arbeitern und Mitarbeiterin-
nen einen medizinischen Re-
Check an. Die Ergebnisse kann
jeder in seinen RSC-Gesund-
heitspass eintragen. Mit die-
ser Managemententscheidung
hat die RSC sich und allen Be-
schäftigten im Haus einen
großen Dienst erwiesen. PR

„Poetische Elemente“ von Jolanda Richter zeigt der Tullner-
felder Kulturverein im Egon-Schiele-Museum, Donaulän-
de 28, vom 4. März bis 10. April 2005 (geöffnet täglich außer
Montag von zehn bis zwölf
und von 13 bis 17 Uhr). Eröff-
net wird die Schau am Don-
nerstag, den 3. März 2005 um
19 Uhr von Bürgermeister
Willi Stift. Einführende Wor-
te wird Prof. Martin Suppan
sprechen. Die Werke der
1971 in Holland und in
Österreich aufgewachsenen
Künstlerin waren bereits in
zahlreichen Gruppen- und
Einzelausstellung in Öster-
reich, Deutschland, USA, Ita-
lien, Tschechien und Slo-
wakei zu sehen. Jolanda
Richter ist die bis dato jüng-
ste im Egon Schiele-Muse-
um ausgestellte Künstlerin. Die Sprache der Preisträgerin in
internationalen Kunstbewerben ist die Malerei, ihre Worte
sind Figuren, ihre bildnerischen ,Sätze‘ sind zutiefst per-
sönliche Repliken und zeitgemäße Interpretationen der Welt
um uns“, heißt es in der Einladung. „Ich verwende die Spra-
che des Unbewussten und der Träume, des Realen und Sur-
realen, des Kraftvollen und Unfassbaren, um den Betrach-
ter in meine Kunstwerke versinken zu lassen“, sagt sie selbst
über ihre Werke. Begleitet wird die Eröffnung mit einer De-
gustation von Weinen aus der Wagramer Selektion des Wein-
gutes Familie Benedikt. fjg

Alle Freunde des Mostviertels und des Mostes werden
von den Mostbaronen und der Mostgalerie eingeladen, an
der zweiten Mostwallfahrt teilzunehmen. Damit soll die alte
Tradition der Wallfahrt wieder aufgenommen werden: „Ein
Stück zu Fuß gehen, vor Gott hintreten, Danke sagen für den
Reichtum den wir haben, um Segen bitten.“ Die Mostbarone
möchten jährlich eine andere Kirche des niederösterreichi-
schen Mostviertels aufsuchen. Konnte das „Aigen-Kirchlein“
in Euratsfeld an der Moststraße im vergangenen Jahr die vie-
len Wallfahrer gar nicht fassen, sodass viele vor der Kirche
mitfeiern mussten, so ist heuer für etwas mehr Platz gesorgt.
Die Mostwallfahrt startet am Dienstag, den 15. März um 17
Uhr vom Zeillerner Mostgwölb in Oberzeillern am alten Kir-
chenweg zur Pfarrkirche Zeillern. Dort findet um 18 Uhr ein
Dankgottesdienst mit alten Wallfahrerliedern aus dem Most-
viertel statt. Den Abschluss bildet eine Most-Jahrgangsseg-
nung; stellvertretend für den ganzen Jahrgang 2005 wird der
neue Mostbarons-Most gesegnet. Mit einen stimmungsvol-
len Fackelzug geht es dann zurück zum Mostgwölb. Dort
sind alle eingeladen, beim „Mostbarons-Fest“ im Mostheuri-
gen der Familie Zeiner gemeinsam ein wenig zu feiern. Mehr
Informationen im Internet unter www.mostbaron.at.

NIEDERÖSTERREICH

Dem Thema „Die strafrechtliche Verantwortung von Un-
ternehmen – Das neue Verbandsverantwortlichkeitsgesetz“
widmete sich die jüngste Juristische Fachtagung im neu
gebauten Eventplateau der Raiffeisenlandesbank Kärnten.
Die Veranstaltung wurde damit schon vor der offiziellen
Eröffnung zur Premiere für die neuen Räumlichkeiten der
Raiffeisenlandesbank Kärnten im 2. Stock des Gebäudes am
St. Veiter Ring 53, diekünftig mit Sicherheit noch öfters Aus-
tragungsort hochkarätiger Events sein werden. Für die Juri-
stische Fachtagung konnten die Rechtsanwaltskammer für
Kärnten und die Raiffeisenlandesbank Kärnten gemeinsam
mit der Vereinigung Österreichischer Richter und der Ver-
einigung Österreichischer Staatsanwälte zum zweiten Mal
kompetente Vortragende gewinnen: Bernd Lutschounig, sei-
nes Zeichens Vizepräsident des Landesgerichts Klagenfurt,
referierte zum Thema „Grundzüge des neuen Verbandsver-
antwortlichkeitsgesetzes“. Anschließend brachte Univ.-Doz.
Richard Soyer den zahlreich erschienenen Juristen den „Be-
ratungsbedarf von Unternehmen, insbesondere von Banken,
aufgrund des neuen Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes“
näher. Bei kulinarischen Leckerbissen und angeregten Dis-
kussionen klang der interessante Juristische Fachtag 2005
aus. Im Bild (von links): Richard Soyer (Rechtsanwalt in
Wien), Anton Gradischnig (Präsident der Rechtsanwalts-
kammer), Bernd Lutschounig (Vizepräsident des Landesge-
richtes Klagenfurt) und Ulrich Zafoschnig (Rechtsexperte
der Raiffeisenlandesbank Kärnten).

KÄRNTEN

RSC Fact-Box
Die RSC Raiffeisen Daten Service Center GmbH unterstützt  österreichische
Banken und Versicherungen mit ihren Tätigkeiten in der Abwicklung von
Zahlungsverkehr-, Wertpapier-, Treasury- und Cash-Management-Transak-
tionen sowie im Bereich  Verfilmung, Postversand und Logistik. Den regio-
nalen Schwerpunkt bilden die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Bur-
genland.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2004 einen Umsatz von 34,4
Millionen € und beschäftigte im Jahresdurchschnitt 466 Mitarbeiter.

Edith Kubiena, Dipl.-Diät-
assistentin & Ernährungs-
medizinische Beraterin

Dr. Henrik Naszay, RSC Be-
triebsarzt

Gernot Schattauer, Restau-
rantleiter des RSC-Mitar-
beiterrestaurants „Circle“.

Erwin Figl, Küchenchef des
RSC-Mitarbeiterrestaurants
„Circle“.

Die RSC dankt folgenden Unternehmen für die Unterstützung
beim RSC Gesundheitsjahr 2005:

(v.li.n.r.) Albert Gaubitzer, Geschäftsführer; Monika
Gegenbauer, Leiterin Qualitätssicherung; Helmut Os-
wald, Assistent der Geschäftsführung

Das RSC POWER-Team


