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DAS SYSTEM NÜTZT UND STÜTZT
Im Private Banking hat sich die Sparkasse Leipzig längst eine unangefochten
führende Stellung erobert. Ihr umfassendes Angebot für das anspruchsvolle
Segment unterstützt sie durch die ELAXY Strategische Finanzplanung.
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DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

12
N
 eukunden
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Die 17-köpfige Abteilung der Sparkasse Leipzig besteht aus fünf Private Banking-Beratern, der Gruppe
„Individuelle Vermögensverwaltung“ und einer Juristin als Expertin für das Generationenmanagement.

+
2stellige MillionenBETRÄGE IM JAHR

Mit dem Ansatz der ganzheitlichen Beratung ist es der Sparkasse Leipzig gelungen, nicht nur
Bestände zu halten, sondern auch weiterhin neues Geld einzuwerben. Das Ziel, 12 Neukunden
jährlich pro Berater zu gewinnen, wurde erreicht. Gemeinsam wirbt die Abteilung Jahr für Jahr
deutlich zweistellige Millionbeträge ein.
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