
Raiffeisen Mitteilungen
des Raiffeisenverbandes Südtirol Genossenschaft

29. Oktober 2021     NR. 10/64. JG     SONDERDRUCK, SUPPL. S.I.A.P. 50 %

1

Innovatives Pilotprojekt „Kultivas“ 
Eine effiziente und ressourcenschonende Standortauswahl und Bewirtschaftung der  
Anbauflächen ist auch im Obstsektor wichtiger denn je. Wie „Big Data“-Technologien hier 
erfolgversprechend eingesetzt werden, zeigt ein innovatives Pilotprojekt.

Das Pilotprojekt „Kultivas“ analysiert die Wechselwirkungen zwischen Apfelsorte und Anbaulage.

Das Pilotprojekt Kultivas wird vom IT-
Unternehmen KONVERTO AG in Koope-
ration mit dem Raiffeisenverband und dem 
Versuchszentrum Laimburg durchgeführt. 
Eng vernetzt ist man bei diesem Digita-
lisierungsprojekt mit dem Beratungsring, 
den Erzeugerorganisationen VIP und 
VOG, der Eurac Research und weiteren 
Partnern. „Die Mitgliedsgenossenschaften 
zu fördern, ist Kernauftrag des Raiffeisen-
verbandes. Dazu zählt es, den Mitgliedern 
technologische und digitale Innovation zu-
gänglich zu machen“, sagt Paul Gasser, 
Generaldirektor des Raiffeisenverbandes. 
Kultivas ist ein Beispiel, wie die Landwirt-

schaft die Technologien der digitalen 
Transformation nutzen kann. 

Neuanlagen stellen den Obstbauer vor  
die schwierige Entscheidung, die opti-
male Sorte für seine Lagen zu wählen. 
Die heut igen Empfehlungen fußen auf 
einer wissenschaftlichen Sortenprü-
fung und Pilotanlagen, die naturgemäß 
auf wenige Standorte begrenzt sind. 
Die fehlenden Daten von den viel - 
 fälti gen Lagen in Südtirol werden durch 
Erfahrung kompensiert. „Hier setzt das 
Projekt Kultivas an und wertet bestehen-
de Anbau- und  Qualitätsdaten aus, um 
Standort eignun gen für die erfolgreichen 

Sorten am Markt besser vorauszusagen“, 
erklärt Michael  Oberhuber, Direktor des 
Versuchszentrums Laimburg. 

DATENBASIERTER ANSATZ
Südtirols Obstbau ist gut aufgestellt, um 

die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. 
Umfangreiche Datensätze zum Apfel sind 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
quelle vorhanden. Allerdings sind sie zwi-
schen Genossenschaften, Beratern, öffent-
lichen Ämtern und Versuchswesen verteilt. 
„Die Zusammenführung von Daten der ver-
schiedenen Apfelsorten im Projekt Kultivas 
löst dieses Problem“, erklärt Oberhuber. Fo
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Innovativ bei dem Pilotprojekt ist zum ei-
nen die technische Umsetzung, die auf mo-
dernste Cloud-Komponenten und neueste 
Ansätze aus den Bereichen Datenmodel-
lierung und Machine-Learning setzt. Zum 
anderen ist es die Zusammensetzung des 
Umsetzungsteams: Software- und Cloud-
Experten aus dem privaten Sektor arbeiten 
mit Forschern und Agronomen führender 
Institute zusammen. „Die größte Heraus-
forderung liegt darin zu beweisen, dass 
ein datenbasierter Ansatz für das Sortenla-
gen-Problem im Apfelanbau funktioniert“, 
erklärt Peter Werth, Direktor von KONVER-
TO. Das Pilotprojekt basiert auf einer mo-
dernen Microsoft-Cloud-Infrastruktur. Für 
„Big Data“-Projekte wie dieses eigne sich 
die Cloud besonders gut, da sehr große 
Datenmengen verarbeitet werden. „Der 
größte Vorteil unserer Plattform ist die bei-
nahe unbeschränkte Skalierbarkeit: kleine 
sowie auch riesige Datenmengen bzw. Pe-
tabyte können gespeichert und verarbeitet 
werden“, sagt Werth. 

EINHEITLICHER DATENSPEICHER
Wichtig für KONVERTO war es, dass 

bereits bei der Planung der Plattform 
auch deren Nutzung für zukünftige Pro-
jekte der Landwirtschaft und weitere 
Fragestellungen angedacht wurde. „Wir 
sehen Kultivas als Chance, einen einheit-

lichen Datenspeicher für viele verschie-
dene Datenquellen der Landwirtschaft zu 
schaffen“, meint Peter Werth. KONVER-
TO fungiert dabei als Plattformbetreiber, 
die Datenlieferanten geben jedoch keine 
Rechte an ihren Rohdaten ab. Mit der 
geschaffenen Basis können viele weite-
re Probleme, die in Zukunft immer aku-
ter werden, z.B. Wasserknappheit oder 
höhere Temperaturen, analysiert werden. 
„Durch das Zusammenführen von Wissen 
lassen sich wichtige Fragen der Zukunft 
beantworten, deren Resultate allen be-
teiligten Partnern der Landwirtschaft zu-
gutekommen“, meint Werth.

Bleibt die Frage, inwieweit die Ergebnisse 
des Pilotprojektes Kultivas für das Genos-
senschaftswesen in Südtirol wegweisend 
sein können. „Wir müssen schauen, dass 
wir  aufgrund der Kleinstrukturiertheit der 
landwirtschaftlichen Betriebe gegenüber 
anderen Gebieten nicht ins Hintertreffen 
geraten. Es geht darum, die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten“, meint Generaldirek-
tor Paul Gasser. Dabei spiele die Digitali-
sierung eine entscheidende Rolle, und das 
Pilotprojekt Kultivas sei diesbezüglich ein 
Anfang. Weitere Projekte müssten folgen, 
und die digitale Vernetzung müsse weiter 
fortgeführt werden. 

Auf der richtigen Spur
Der renommierte Börsen-Experte Christian W. Röhl und der ehemalige  
Weltklasse-Skiläufer Armin Assinger  waren die Referenten beim 20. Anlegersymposium  
des Raiffeisen InvestmentClubs im Kurhaus in Meran.

Das Anlegersymposium stand unter dem 
Motto „Auf der richtigen Spur. Im Leben 
und bei den Finanzen“. Selten stellte sich 
die Frage nach der richtigen Anlagestra-
tegie so dringlich wie heute. Inflation und 
Niedrigzinsen bedrohen das Vermögen, 
die Börse ist durch die Geldflut der No-
tenbanken aufgebläht. Dies unterstrich 
Aktien- und Kapitalmarktexperte Christian 
W. Röhl in seinem Vortrag vor über 300 
InvestmentClub-Mitgliedern, bei dem er 
Tipps für ein erfolgreiches Vermögensma-
nagement gab. Röhl: „Die gute Mischung 
und die richtige Dosierung machen’s aus, 
beides muss von Zeit zu Zeit, je nach Le-
benssituation, angepasst werden.“ 

Armin Assinger begeisterte das Publi-
kum mit seinem Motivationsvortrag „Das 
Leben ist ein Abfahrtslauf“ Anhand spekta-
kulärer Filmaufnahmen über die Kitzbüheler 
Streif präsentierte der ehemalige Weltklas-
se-Skiläufer und heutige Fernseh-Modera-
tor das Leben eines Leistungssportlers und 
zog Parallelen zu dem eines „Normalsterb-
lichen“. Assinger: „Wer selbstsicher und 
entschlossen durchs Leben geht, kann die 
Idealspur finden. Nur wer sich selbst ver-
traut, kann seine Reserven und Ressourcen 
mobilisieren.“ Man sollte sich auch von 
Niederlagen nicht entmutigen lassen und 
sich Herausforderungen immer wieder aufs 
Neue stellen. 

Digitale Transformation nutzen (von links) Generaldirektor Paul Gasser (Raiffeisenverband), 
 Direktor Peter Werth (KONVERTO), Direktor Michael Oberhuber (Versuchszentrum Laimburg)

Armin Assinger: selbstsicher und entschlos-
sen durchs Leben gehen



Plattform für junge 
Menschen

Kinder und Jugendliche möglichst 
früh für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Geld sensibilisieren 
und ihre finanziellen Kompeten-
zen fördern: Dafür engagieren sich 
die Raiffeisenkassen seit Jahren. 
In Abstimmung mit der Pädagogi-
schen Abteilung an der Deutschen 
Bildungsdirektion wurden nun vom 
Raiffeisenverband neue Initiativen 
zur praktischen Vermittlung von Fi-
nanzwissen ausgearbeitet und über 
ein Portal für Lehrer und Schüler zu-
gänglich gemacht.

Auf der Informationsplattform 
www.raiffeisen.it/finanzielle-bildung 
steht der Schülerschaft jetzt ver-
ständliches Finanzwissen in Form 
von Informationsbroschüren, Prä-
sentationen und Erklärvideos zur 
Verfügung. 

Für Lehrkräfte sind Unterrichts-
materialien und spannende Finanz-
übungsspiele für verschiedene 
Schulstufen verfügbar. Es geht dar-
um, junge Menschen auf spielerische 
Art und Weise für Wirtschafts- und 
Finanzthemen zu begeistern. „Raiff-
eisen erfüllt damit einen wichtigen 
Bildungs- und Förderauftrag“, unter-
streicht Verbandsobmann Herbert 
Von Leon.  
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Lokale Interessen  
gut gewahrt 
Die italienische Regierung hat die Voraussetzungen für die 
Leitungsorgane in den Banken deutlich verschärft. Für die 
Raiffeisenkassen ist es nun gelungen, die  staatlichen Vorgaben 
weitestgehend auf die lokalen  Gegebenheiten anzupassen.

Mit dem Ministerialdekret Nr. 169/2020 hat-
te der Staat die Zugangsvoraussetzungen 
für die Exponenten von Banken neu definiert 
und deutlich angehoben. Diese betreffen 
neben der Thematik der Ehrbarkeit und Red-
lichkeit Bestimmungen zur Berufserfahrung, 
Kompetenz und Professionalität sowie zur 
Unabhängigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit 
der Leitungsorgane. „Vorgaben, die in eini-
gen wesentlichen Punkten von den gelten-
den regionalen Bestimmungen abweichen 
und für die Raiffeisenkassen kaum erfüllbare 
Hürden bedeutet hätten“, sagt Verbandsob-
mann Herbert Von Leon. Für die Raiffeisen-
kassen finden in dieser Materie zwar nicht die 
staatlichen Bestimmungen, sondern – wie ein 
vom Raiffeisenverband in Auftrag gegebenes 
Gutachten bestätigt – die regionalen Bestim-
mungen laut Regionalgesetz Nr. 1/2000 An-
wendung. 

„Dennoch bestand die Notwendigkeit, 
die regionalen Gesetzesbestimmungen an-
zupassen, um eine den europäischen als auch 
nationalen Normen entsprechende und für 
die Raiffeisenkassen angemessene und prak-
tikable Regelung zu treffen“, sagt General-
direktor Paul Gasser. 

ANGEMESSENE LÖSUNG 
Als Interessenvertreter hat der Raiffeisenver-

band seit Jahresbeginn an der Ausarbeitung 
eines Vorschlages zur Abänderung des Re-
gionalgesetzes 1/2000 gearbeitet. Im engen 
Austausch mit Behör den und Verbänden und 
mit Unterstützung von Prof. Emanuele Cusa 
konnten entsprechende Lösungsvorschläge in 
einen Gesetzesentwurf eingearbeitet werden. 
Die Änderungen gegenüber der staatlichen 
Regelung betreffen besonders die beruflichen 
Voraussetzungen für Verwaltungsräte, die Zu-
gangsvoraussetzungen für Aufsichtsräte und 
die besondere Berufserfahrung für die Direkto-
ren der Raiffeisenkassen. Bei den Punkten zur 
Kompetenz, Ehrbarkeit und Redlichkeit, Unab-
hängigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit sowie 
zur angemessenen Vertretung von Frauen in 
den Gremien wurden weitgehend die staat-
lichen Regelungen übernommen.

Im Rahmen des Gesetzes zum Nach-
tragshaushalt Nr. 5 vom 27. Juli 2021 ver-
abschiedete der Regionalrat Ende Juli auch 
wesentliche Änderungen am Regionalgesetz 
Nr. 1/2000, was die Voraussetzungen für die 
Leitungsorgane der Banken mit regionalem 
Charakter betrifft, wie es die Raiffeisenkas-
sen sind. Dabei wurden die Vorschläge des 
Raiffeisenverbandes übernommen, welche 
das Ergebnis zahlreicher Bemühungen sind, 
die staatlichen Vorgaben so weit als möglich 
auf die lokalen Gegebenheiten anzupassen. 

Seitens des Ministerrates wurde das ent-
sprechende Regionalgesetz Nr. 5 und damit 
auch die angepassten Bestimmungen zu den 
Voraussetzungen der Exponenten in den re-
gionalen Genossenschaftsbanken nicht an-
gefochten. „Wir können von einer großen 
Errungenschaft sprechen“, sagt General-
direktor Paul Gasser, der auch den Einsatz 
von Landes hauptmann Arno Kompatscher 
und der Präsidentin der Regionalkommission 
für die genossen schaftlichen Körperschaf-
ten, Loretta Zanon, hervorhebt und sich beim 
Regionalrat für das politische Verständnis 
gegenüber lokalen Erfordernissen bedankt. 

Verbandsobmann Herbert Von Leon unter-
streicht die neue Regelung: „Durch die neuen 
Bestimmungen konnte ein weiterer Meilen-
stein gesetzt werden, um die lokale Veranke-
rung des genossenschaftlichen Bankwesens 
zu erhalten.“ 

Die Erziehung zum Sparen gehört 
seit jeher zu den Raiffeisenkassen.

Verbandsobmann Herbert Von Leon, 
Generaldirektor Paul Gasser: Errungenschaft 
für die Raiffeisenkassen
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Für Menschen mit Wahrnehmungsstörun-
gen ist es schwierig, die sie umgebenden 
Reize aufzunehmen, zu verarbeiten und da-
rauf zu reagieren. Ihre Wahrnehmung ist 
bruchstückhaft. Wie wichtig „das Spüren“ 
für die menschliche Entwicklung ist, erklärt 
Giulia Zecca, Geschäftsführerin der So-
zialgenossenschaft Efeu: „Spürerfahrungen 
sind für den Menschen wie die Wurzeln für 
einen Baum. Sie dienen als Grundlage für 
die Entwicklung von Fertigkeiten – also ,Ast-
leistungen‘. Bei uns sind diese Wurzeln stark 
ausgeprägt. Bei Menschen mit Wahrneh-
mungsstörungen hingegen nicht.“

Die Sozialgenossenschaft Efeu ist auf die 
so zialpädagogische und therapeutische 
Förderung  von Menschen mit Wahrneh-
mungsstörungen  spezialisiert. Die Genos-
senschaft ist 2003 aus einer Elterninitiative 
heraus entstanden und ist seit heuer Mit-
glied im Raiffeisenverband. Die betroffenen 
Eltern waren auf der Suche nach einer inno-
vativen, gezielten Form von Förderung für 
ihre Kinder. Ein passendes Betreuungs- und 
Ent wicklungskonzept hat die Elterngrup-
pe schließlich in St. Gallen (CH) gefunden. 
Bereits kurze Zeit später wurde dann eine 
Tagesstätte in Brixen eröffnet, die nach dem 
sogenannten Affolter-Modell  arbeitet, das 
besagt, dass ständige Entwicklung möglich 

ist – nicht nur bei Klienten, sondern auch bei 
den Betreuenden.

Giulia Zecca: „Alles, was wir mit unseren 
Klienten erleben, ergibt sich durch die Her-
ausforderungen des Alltages.“ Es gibt in allen 
Bereichen des Lebens Möglichkeiten, den 
Tastsinn weiterzuentwickeln. 

Durch die Arbeitsmethode kann das Be-
treuungsteam den Alltag individuell und 
bedarfsorientiert gestalten. Dabei werden 
täglich Fördersitua tionen eingebaut und die 
Klienten auf dem Weg in die für sie mögliche 
Selbstständigkeit begleitet. Das Team be-
steht aus fünf Spezialistinnen aus verschie-
denen Berufsfeldern: Sozialpädagoginnen, 
Sozialbetreuerinnen, Ergotherapeutinnen 
und/oder Affolter-Therapeutinnen. Mit viel 
Motivation und Engagement sind sie für 
die derzeit zwölf Klienten der Tagesförder-
stätte da. Der hohe Betreuungsschlüssel ist 
ein großer Vorteil der Sozialgenossenschaft 
Efeu und erklärt vielleicht u. a. auch, dass 
bei den Klienten im Verlauf der letzten Jahre 
deutliche Erfolge in der Alltagsbewältigung 
erzielt wurden. 

Noch heute ist die Tagesförderstätte die 
einzige dieser Art in Südtirol. Entsprechend 
groß ist auch die Nachfrage. Die einstige 
Elterninitiative wird inzwischen auch vom öf-
fentlichen Gesundheitssystem unterstützt. 

Ständige  
Entwicklung möglich
Der „Talhoferhof“ oberhalb von Brixen ist Sitz der Sozial-
genossenschaft Efeu. Hier finden Menschen mit Wahrnehmungs-
störungen einen Betreuungsplatz und erhalten Förderung und 
Unterstützung.

Raiffeisenkassen 

Giulia Zecca ist Geschäftsführerin 
der Sozialgenossenschaft Efeu in Brixen.

Den Tastsinn in allen Bereichen 
weiterentwickeln 

24. IGA-Tagung

Wertewandel

„Wertewandel & Genossen-
schaften – Aufbruch nach Coro-
na“ lautet das Generalthema der  
24. Jahrestagung des Internationa-
len Instituts für Genossenschafts-
forschung im Alpenraum (IGA). Die 
Tagung findet am Freitag, 26. No-
vember 2021, in Innsbruck statt. Die 
Tagung richtet sich an die Vertreter 
der Mitgliedsgenossenschaften. 

Fortbildungsabende
Im Rahmen der Fortbildungsaben-

de für Verwaltungs- und Aufsichtsrä-
te der Raiffeisenkassen informiert der 
Raiffeisenverband Anfang November 
über aktuelle Entwicklungen. 

Im Mittelpunkt stehen u. a. die Neu-
regelung der Voraussetzungen der 
Bankexponenten in den Raiffeisen-
kassen, der Halbjahresabschluss, die 
Bewertung und Klassifizierung von 
Krediten, die Genossenschaftsmarke 
„Das Giebelzeichen“, arbeitsrecht-
liche Themen und das neue Regel-
werk der Vereinigung der Raiffeisen-
kassen. Für die Verwaltungs- und 
Aufsichtsräte stehen zwei Termine 
zur Auswahl: Donnerstag, 4. Novem-
ber, und Mittwoch, 10. November, 
jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. 

Neben den Mandataren sind auch 
die Direktoren und Vizedirektoren 
der Raiffeisenkassen zu den Fort-
bildungsabenden eingeladen. Die 
Fortbildungsabende finden in Form 
einer Videokonferenz statt. 


