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NUR DIE BEDÜRFNISSE DES KUNDEN ZÄHLEN
Mit nur vier Vermögensberatern betreut die Sparkasse Arnsberg-Sundern rund
770 Kunden. Mit der richtigen Finanzplanungssoftware und erstklassigen Reporting- und Analysefunktionen wurde daraus ein Erfolgsmodell.
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Zahlen, die für sich sprechen: Die Sparkasse Arnsberg-Sundern verzeichnet ein Plus von rund 5,2 Millionen Euro bei Neu- und Potenzialkunden, das direkt
auf den Einsatz der ELAXY Finanzplanung zurückgeführt werden kann.
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INTERESSIERT?
Gerne präsentieren wir Ihnen die ELAXY Finanzplanung, stellen Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur
Verfügung oder informieren Sie über die vielen Einsatzmöglichkeiten.
> Telefon: 089. 890 130. 0 > www.elaxy.de/finanzplanung
ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 5
82178 Puchheim
Germany

Tel. +49 89 890130.0
Fax +49 89 890130.399
info@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:
Coburg, Frankfurt (Oder),
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