
Ein persönliches Stimmungsbild aus der Sicht von Robert Aloys 
 
Herausfordernde Zeiten brauchen pragmatische und schnelle Lösungen 
 
Liebe Paznaunerinnen und Paznauner, 
 
auch die Banken zählen zur systemrelevanten Infrastruktur einer modernen Gesellschaft. 
Daher ist es unsere Aufgabe, in dieser herausfordernden Situation geöffnet zu halten und für 
die Bevölkerung da zu sein. Auch die Kollegen der anderen Kreditinstitute sorgen mit Ihrem 
persönlichen Einsatz dafür, dass die Versorgung unseres Tales sichergestellt ist. Wir sind hier 
in regem Austausch und helfen auch gegenseitig mit Bargeld aus, wenn das nötig sein sollte. 
 
Natürlich ist das Gesundbleiben und -werden unser vordringlichster Wunsch, doch viele 
Menschen im Tal sorgen sich um die weitere Zukunft ihrer Kredite und die Sicherheit der 
Ersparnisse. 
 
Für mich als Geschäftsleiter einer Bank, bedeutet dies seit Mitte vergangener Woche, lange 
Arbeitstage mit viel Organisation und Kommunikation zur Bewältigung der Krise. Bereits am 
Donnerstag, den 12.3. um 6 Uhr früh waren erste Entscheidungen zu treffen und eine Fülle 
von dringend notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten. 
 
Als Signal an die Kundinnen und Kunden, dass die Bargeldversorgung, der Zahlungsverkehr 
und die Spareinlagen selbstverständlich gesichert sind, gilt es die Bankstellen unbedingt 
geöffnet zu halten. Um unsere sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht 
unnötiger Ansteckungsgefahr auszusetzten, mussten wir die Besetzung der Filialen 
reduzieren. Das heißt, dass unser Team jetzt teilweise auch von „daham aus“ arbeitet und 
ganz normal telefonisch und per Mail erreichbar ist.  
 
Die vergangenen Tage war ich nicht nur Ansprechpartner in finanziellen Sorgen. Mir war es 
wichtig, den Kundinnen und Kunden Zuversicht zu geben, dass die Bank auch in dieser 
Situation, wie schon so oft in den vergangenen Jahrzehnten, hinter ihnen steht. Am Ende 
einer Wintersaison, teilweise schon am 31.3., stehen naturgemäß hohe Zahlungen und 
Kreditraten an. Wenn nun die Liquidität eines Betriebs nicht ausreicht, bereiten wir rasch 
individuell abgestimmte Lösungen vor, um ein größtmögliches Maß an Zukunftssicherheit zu 
bieten. Die Kollegen der anderen Banken stehen vor den gleichen Herausforderungen und tun 
Ihr Bestes, um auch Ihren Kunden in diesen schwierigen Zeiten zu helfen und berichten 
ebenfalls von langen Telefonaten und vielen, konstruktiven Kundengesprächen. 
 
Das alles als kleine, unabhängige regionale Bank zu schaffen, stellt uns täglich vor immense 
Herausforderungen. Aber genau dafür sind wird da, das ist unser Selbstverständnis als 
Nahversorger. Unsere Mitarbeiter, die alle aus unserem Tal stammen, leisten wirklich 
Großartiges, um die Masse an Soforthilfemaßnahmen ohne Verzögerung umzusetzen..  
 
Miar sei für enk da. Seid oh für einonder da. G’sund bleiba. Miar Paznauner pocka des, wia 
sinsch oh! 
 

Dipl.- Kfm. Robert Aloys, CFM 

Vorstand 
 


