Sparda Aktuell Digital
Wertvolle Tipps für Ihre Finanzen

Persönliche Beratung oder digitaler Anlageassistent?
Machen Sie den Test!
Sie kennen sich mit Finanzen gut aus und können die Chancen und Risiken an den Kapitalmärkten
einschätzen? Oder brauchen Sie bei Ihren Anlageentscheidungen Unterstützung und lassen sich
lieber von Anlageexperten ausführlich beraten? Mit unserem kleinen Selbsttest finden Sie es heraus.
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Ihre Testauswertung
Wie viele Kreuze haben Sie gemacht? Bei vier oder mehr Kreuzen ist der digitale Anlageassistent MeinInvest
eine gute Wahl, um Ihre Geldanlage einfach, bequem und schnell nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu
verwalten. Haben Sie drei oder weniger Kästchen angekreuzt, sollten Sie einen Temin für die persönliche
Anlageberatung in Ihrer Sparda-Bank Filiale vereinbaren. Unsere Anlageexperten ermitteln gerne gemeinsam mit Ihnen, welche Geldanlage zu Ihnen passt – und helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter.

Anzeigen

Jetzt MeinInvest starten!

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit!

Sie möchten wissen, welche Geldanlage zu Ihnen und
Ihren persönlichen Zielen passt? Probieren Sie den neuen
digitalen Anlage-Assistenten am besten gleich aus.

Egal ob Girokontoeröffnung oder Baufinanzierung manche Themen erledigt man einfach lieber persönlich.

www.sparda-bank-hamburg.meininvest.de

Kommen Sie vorbei - wir sind sicher auch ganz in
Ihrer Nähe.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.sparda-bank-hamburg.de/termin
Tel. 040 55 00 55 0

www.sparda-aktuell-digital.de/meininvest.html

