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Vor dem großen Sesselrücken unter dem Giebelkreuz  
Ich würde mir natürlich wünschen, dass er ablehnt”, sagt Jakob Auer. Der mächtige ÖVP-
Politiker und Bauernbund-Chef würde Heinrich Schaller gerne noch länger in der Position des 
Generaldirektors der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich sehen. Schließlich mache Schaller 
einen hervorragenden Job und habe die Bank auf ein Niveau geführt, das ihr auch eine 
Alleinstellung nach Abnabelung von Wien ermöglichen würde. Im gesamten 
oberösterreichischen Sektor tut sich seit Schallers Amtsantritt sehr viel (siehe auch Bericht 
auf Seite 24).  

Auer weiß freilich, dass es beim Wünschen bleiben könnte. Denn im Raiffeisen-Reich stehen 
österreichweit die Zeichen auf Veränderung. Nicht zuletzt seit man sich darauf geeinigt hat, 
dass die börsennotierte Raiffeisen Bank International (RBI) und deren Hauptaktionärin, die 
Raiffeisen Zentralbank (RZB), fusionieren sollen. Wie berichtet, ist geplant, dass dies in den 
kommenden Monaten über die Bühne geht. Schaller hat lange die Sinnhaftigkeit dieser Pläne 
hinterfragt, letztlich aber zugestimmt. Nun ist er wohl aussichtsreichster Kandidat auf die 
Führung des fusionierten Spitzeninstituts.  

Nachfolger für Sevelda  

Wenn man ihn fragt, dementiert er stets die Absicht, von Linz nach Wien zu wechseln. Intern 
halten ihn viele für den besten Kandidaten, vor allem wenn jemand aus den eigenen Reihen 
dem derzeitigen Chef Karl Sevelda folgen soll.  

Auch Klaus Buchleitner, Schallers Pendant bei der RLB Wien-Niederösterreich, werden 
Ambitionen nachgesagt, ihm werden aber nur wenige Chancen gegeben. RZB-Vorstand 
Michael Höllerer, dem grundsätzlich eine große Zukunft vorausgesagt wird, sei mit 38 Jahren 
wahrscheinlich zu jung. Andere Top-Manager seien zwar fachlich gut, aber nicht so gut in der 
Lage, das Lager unter dem Giebelkreuz zu einigen. Auch Uniqa-Chef Andreas Brandstetter 
wurde als Kandidat genannt, dem Vernehmen nach verspürt dieser aber keine Lust, von der 
Versicherung in die Bank zu wechseln.  

Bleibt immer wieder der Name Heinrich Schaller übrig, der seine Wurzeln in der RZB hat, 
dann in den Vorstand der RLB nach Oberösterreich übersiedelte und dann Chef der Wiener 
Börse wurde. Schaller ist auch in Wien gut vernetzt. In den vergangenen Monaten hat er nicht 
zuletzt wegen der guten Entwicklung der RLB im österreichischen Raiffeisen-Reich an 
Einfluss gewonnen.  

Ob ein erfahrener Raiffeisen-Mann oder ein anderer Bank-Manager die Bank in die Zukunft 
führen soll, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Während die einen darauf pochen, 
dass der nächste Generaldirektor “aus der Familie” kommen und die Strukturen kennen 
müsse, gibt es auch Stimmen, einen international erfahrenen Manager zu holen.  

Schaller nach Schaller?  

Sollte die Wahl doch auf Heinrich Schaller fallen und dieser nach Wien gehen, stellt sich auch 
die Frage, wer ihm in Linz nachfolgen könnte. Dazu will Auer, der im Vorjahr für weitere 
fünf Jahre als Aufsichtsratschef wiedergewählt wurde, “ebenso wenig eine Silbe” sagen wie 
auf die Frage, wie lange er noch in dieser Position bleibt.  



In Oberösterreich wird über eine mögliche Nachfolge vorerst nur spekuliert. Als nicht so 
abwegig bezeichnen einige Raiffeisen-Kenner die These, dass Heinrich Schallers Bruder, 
Martin Schaller, nach Oberösterreich zurückkommen und seinem Bruder nachfolgen könnte. 
Martin Schaller, einst Chef der Treasury-Abteilung in Oberösterreich, ist derzeit 
Generaldirektor der RLB Steiermark.  

Als Kandidatin wird auch Michaela Keplinger-Mitterlehner gehandelt, die derzeit 
Stellvertreterin von Schaller ist. Reinhard Schwendtbauer wird ebenfalls genannt. Er wurde 
von Schaller in den Vorstand geholt, um im oberösterreichischen Beteiligungsreich 
aufzuräumen, was ihm bisher recht gut gelungen ist. Die Beteiligungen liefern einen großen 
Beitrag zum Ergebnis der Bank. Die Frage sei allerdings, ob Schwendtbauer überhaupt an die 
Spitze der Bank wolle, heißt es.  

Raiffeisen: Geht RLB-Oberösterreich-Chef Heinrich Schaller nach Wien? Und wer würde 
ihm dann nachfolgen? 

 


