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WERTPAPIERGESCHÄFT
Dafür stehen wir im 

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN  
Wir konzentrieren uns in der Beratung auf einen ausgewählten Produktkatalog

• Zur bestmöglichen Diversifikation Ihres Vermögens bieten wir unseren Kunden moderne, verständliche 
 und transparente Fondslösungen von unserem exklusiven Produktpartner Union Investment an.
• Um die Produktpalette abzurunden, haben wir die Möglichkeit, auf Zertifikate ausgewählter Partner- 

emittenten und Eigenemissionen zurückzugreifen.
• Für komplexere Veranlagungslösungen wie Aktien, Unternehmensanleihen und Exchange Traded Funds 

(ETF) ziehen wir ab einer Veranlagungssumme von mindestens 300.000 Euro unsere Experten aus dem 
Private Banking hinzu.

Wir bieten zuverlässigen Kundenservice vor Ort
• Jeder unserer Berater ist qualifiziert, eine kompetente und umfassende Analyse der persönlichen Situation 

unserer Kunden vorzunehmen und daraus bedürfnisorientierte Veranlagungsvorschläge abzuleiten.
• Kundenpartnerschaft bedeutet bei uns, die persönliche Beratung in den Vordergrund zu stellen und dabei 

den erhöhten regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Union Investment: unser starker Partner im Fondsgeschäft
• Unser Fondspartner Union Investment greift auf eine bereits mehr als 60-jährige Erfahrung im Fonds- 

geschäft zurück und wurde drei Jahre in Folge (2015 – 2017) zur „Fondsgesellschaft des Jahres“ gewählt.
• Mit rund 320 Mrd. Euro gemanagtem Vermögen gehört das Unternehmen zu den größten deutschen 

Fondsgesellschaften, und übersteigt, gemessen am verwalteten Kundenvermögen, die größten  
österreichischen Kapitalanlagegesellschaften um das 5-fache. Seit Anfang 2016 arbeitet Union eng  
mit den österreichischen Volksbanken zusammen.

• Bei der Produktpalette legt Union Investment vor allem auf nachhaltige Geldanlage großen Wert – 
 die Fondsgesellschaft wurde 2017 zum besten Asset Manager für nachhaltige Anlagen gekürt.

Überzeugen auch Sie sich vom umfangreichen Veranlagungsangebot. 
Mit der richtigen Hausbank sind Sie immer einen Schritt voraus!

MACHEN SIE  
UNS ZU IHRER
HAUSBANK!

Disclaimer: Dies ist eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. 
Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf, oder  
eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle Beratung. 


