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Volksbank Aller-Weser erneut mit dem „Prix de
Fonds“ ausgezeichnet
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Die Welt ist im Wandel wie nie zuvor. Dies spiegelt sich auch
an den Kapitalmärkten wider. In diesem herausfordernden
Umfeld hat die Volksbank Aller-Weser Wichtiges erreicht,
indem sie ihre Kunden von der großen Bedeutung einer
passenden Vermögensstruktur überzeugt hat. Eine
Leistung, die die Fondsgesellschaft Union Investment mit
dem „Prix de Fonds“ in Bronze zum dritten Mal in Folge
gewürdigt hat.
Die Volksbank Aller-Weser erhielt am 22. Juli 2020 zum
dritten Mal in Folge den „Prix de Fonds“ in Bronze von der
Union Investment. Mit diesem Preis zeichnet die
Fondsgesellschaft Banken aus, die sich im vergangenen Jahr
besonders für eine angemessene Vermögensstruktur ihrer
Kunden eingesetzt haben. „In einer individuellen Beratung
bieten wir unseren Kunden – aber auch Nichtkunden –
attraktive Möglichkeiten ihr Geld anzulegen und vor allem
vom
Tagesgeldkonto
umzuschichten“,
erklärte
Vorstandsmitglied Wolfgang Dreyer. „Aber auch
Veranstaltungen zum Thema Vermögensaufbau finden
jährlich statt, um Kunden in einer unbeschwerten
Atmosphäre zu informieren. In diesem Jahr fanden die
Veranstaltungen digital statt“, fuhr Dreyer fort.
Viele Menschen halten nämlich trotz niedriger Zinsen an
traditionellen, sicherheitsorientierten Anlageformen fest.
Doch heute ist eine zeitgemäße Vermögensstruktur
unabdingbar. „Investmentfonds sind eine gute Lösung,
denn sie umfassen unterschiedliche Anlageklassen,
-formen und -märkte, mit denen aktuelle Entwicklungen
am Kapitalmarkt gezielt genutzt und gleichzeitig Risiken
reduziert werden können“, erklärte Carsten Frölich,
Bereichsleiter Vertrieb der Volksbank Aller-Weser. Eine
solche Mischung schaffe eine gute Vermögensstruktur und
helfe dabei, die Vermögensanlage zukunftssicher zu
machen. Wie eine zeitgemäße Vermögensstruktur letztlich
aussehe, sei von Kunde zu Kunde verschieden. „Der
genossenschaftliche Beratungsansatz stellt ganz auf die
individuellen Ziele und Anforderungen eines jeden ab“,
erklärt Stefan Ullmann, Vorstandsmitglied der Volksbank
Aller-Weser. „Und wenn es dann um Lösungen geht,
können wir uns auf eine Reihe von hervorragenden
Partnern aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe
verlassen“, sagte Ullmann abschließend.
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