Anzeige

cleVR finance:
Volksbank Dortmund-Nordwest geht mit Unterstützung von
investify TECH innovative Wege bei der Geldanlage
Um zukünftig neue digitale Märkte zu erschließen und auch das
Angebot der hybriden Kundenberatung weiter auszubauen, hat
die Volksbank Dortmund-Nordwest gemeinsam mit investify
TECH, einem luxemburgisch-deutschen Technologie- und Regulatorik-Provider, das Angebot cleVR finance entwickelt. Hierbei
handelt es sich um eine institutsunabhängige digitale Vermögensverwaltung, die Kunden eigenständig online unter www.cleVRfinance.de abschließen können. Das neue Angebot richtet sich
sowohl an reine Online-Kunden als auch hybride Kunden, die
noch eine Unterstützung durch einen Berater wünschen. Denn
alternativ ist auch eine Begleitung durch Berater*innen der Bank
möglich.
Kunden bevorzugen heutzutage bei der Geldanlage individuelle Lösungen. Daher ist cleVR finance auch kein Produkt von der
Stange, sondern wird den hohen Kundenanforderungen mit dem
innovativen Core-Satellite-Ansatz von investify TECH gerecht.
Über cleVR finance können sich Kunden selbst ihr individuelles
kostengünstiges Anlagedepot mit ETF-Basisanlagen und Themeninvestments zusammenstellen. Zur Auswahl stehen dabei

cleVR ﬁnance
Volksbank Dortmund-Nordwest eG

v.l. Vorstand Dr. Armin Schwarze und Bereichleiter
Vermögensmanagement Holger Kepper sind stolz auf ihr
„Baby“ cleVR finance.

mehr als 20 zukunftsorientierte Themeninvestments wie z.B. Erneuerbaren Energien, Clean Water oder Dividendenperlen. Kunden können somit in Themen investieren, die Ihnen wichtig sind.
Dabei ist das Handling über cleVR finance (www.cleVR-finance.
de) denkbar einfach.
Bereits seit längerem arbeitet die Volksbank beim Aufbau des
Plattformgeschäfts mit FinTechs zusammen. Die aktuelle Bilanz
zeigt eindrücklich, dass diese Wachstumsstrategie von Erfolg
gekrönt ist. Mit dem neuen Angebot will die Bank eine digitale
Zweitmarke aufbauen, zusätzliche Absatzkanäle erschließen und
ihren Status als besonders innovatives Institut weiter festigen. In
den vergangenen Jahren wurde die Volksbank Dortmund-Nordwest bereits mehrfach für ihre Innovationskraft ausgezeichnet.
So hat die Bank früh erkannt, dass FinTechs keine Gegner sind,
sondern potenzielle Partner sein können. Die Kooperation mit
dem Software- und Regulatorikprovider investify TECH passte
somit optimal zum Plattformgedanken der Bank.
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Sie haben ﬁnanzielle Ziele?
Wir helfen Ihnen dabei, sie zu erreichen.
Mehr unter cleVR-ﬁnance.de

