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EIN PERFEKTES DUETT
Dass sich Firmen- und Privakundengeschäft im Private Banking bestens kombinieren lassen, beweist die Sparkasse Holstein. Für die Betreuung der vermögenden Klientel vertraut das Institut auf die ELAXY Finanzplanung.
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Alles im Einklang: Im Private Banking der
Sparkasse Holstein genießen Privat- und
Firmenkunden ganzheitliche Betreuung.

5,4

MILLIARDEN
EURO BILANZSUMME
. . . und damit die ertragreichste
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vermögenden Kunden erzielt – und zwar
obwohl diese nur einen kleinen Teil der
Gesamtkundenzahl ausmachen. Das Private Banking ist damit der dynamischste
und schnell wachsendste Bereich.
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INTERESSIERT?
Gerne präsentieren wir Ihnen die ELAXY Finanzplanung, stellen Ihnen einen Testzugang zur Verfügung
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