Wie habe
ich morgen mehr
von meinem Geld?

Antworten zum Thema Anlegen.

Wie habe
ich morgen mehr
von meinem Geld?

Indem Sie heute bestimmen,
was morgen für Sie zählt.

Anlegen

Unterstützung im richtigen Mass

Sie wissen am besten, was aus heutiger Sicht morgen für Sie zählt. Wir können Ihnen aufzeigen, was
Sie dafür benötigen. Mit unserer grossen Erfahrung begleiten wir Sie im Rahmen unserer Anlageberatung kompetent und in dem Umfang, der für Sie richtig ist. Sie stehen für uns im Zentrum; wir legen als
Partner den Finger auf die für Sie relevanten Punkte.

Wir stellen sicher, dass Sie das Potenzial Ihrer finanziellen Mittel voll ausschöpfen können. Dabei ist es
uns ganz wichtig, dass die Strategie gut zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt. Sie möchten sich gerne selbst um Ihre Anlagen kümmern? Oder möchten Sie Ihre Anlageentscheidungen mit uns besprechen
und aus verschiedenen Vorschlägen auswählen? Oder möchten Sie mit Ihren Anlagen möglichst wenig
Aufwand haben? Ganz egal, an welchem Punkt Sie stehen – wir haben das perfekte Angebot für Sie.

Grundlegende Prinzipien
Wir investieren verantwortungsbewusst und zukunftsfähig. Unsere nachhaltigen Anlagestrategien
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sind langfristig orientiert. Potenzielle Chancen und Risiken des gesellschaftlichen Wandels sind Teil
davon. Wir kombinieren Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen mit unserem hauseigenen Research.
Durch die ganzheitliche Beurteilung der Anlagerisiken und -chancen und mit einem breit diversifizierten Portfolio zielen wir auf ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis ab.

Passende Strategie
Unter unseren unterschiedlichen Anlagestrategien ist auch die richtige Lösung für Sie dabei.
Geht es Ihnen darum, Ihr Kapital zu vermehren? Möchten Sie keinerlei Risiken eingehen? Wie
lange ist der Zeithorizont, für den Sie Ihr Geld arbeiten lassen möchten? Mit solchen Fragen

B a n kin g

finden wir heraus, was für Sie relevant ist. Wir zeigen die Möglichkeiten auf und geben eine
kompetente Einschätzung ab. Auf dieser Basis können Sie Ihre Entscheidung fällen.

Unser Versprechen

Rundum-Blick

Wir lösen Ihre finanziellen Angelegenheiten überraschend einfach. Wir bieten Ihnen Orientierung

Ihre Anlagelösungen sind eng verzahnt mit Themen wie Finanzplanung, Vorsorgeplanung oder

und einen Plan, um Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Mit zukunftsorientierter Beratung in

Nachlassplanung. Unsere Vermögensberatung deckt alle Disziplinen ab und stellt auf diese Weise

den Bereichen Anlegen, Finanzieren und grundlegende Banking-Dienstleistungen können wir Sie

sicher, dass Sie für jede Situation gewappnet sind. Auch in Zukunft.

kompetent unterstützen. Unsere ehrliche Meinung ist dabei ein sicherer Wert, auf den Sie sich verlassen können. Denn wir sind überzeugt, dass nur klare Antworten dabei helfen, bedürfnisorientierte
Lösungen für Sie zu finden.

Umfassend begleitet
Damit Sie erreichen, was morgen für Sie zählt, beraten wir Sie in den Bereichen Anlegen,
Finanzieren und Banking. Mit unserer umfassenden Beratung unterstützen wir Sie dabei,
Ihre Wünsche und Ziele in die Tat umzusetzen.
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Wir befassen uns in unserer täglichen Arbeit mit dem, was morgen für Sie zählt.
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Zukunftsorientierte Beratung
Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenzen beraten wir Sie
umfassend. Egal, ob Finanzieren, Anlegen oder grundlegende Banking-Dienstleistungen – wir haben den Überblick. Das Leben bietet immer wieder neue
Herausforderungen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungsvorschläge, die zu
Ihrer Situation passen.
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Mehr Informationen unter blkb.ch/beraten
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Sie träumen von einem Eigenheim? Oder haben unternehmerische Zukunfts-
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Finanzieren
pläne? Wir zeigen Ihnen, was Sie auf der finanziellen Seite brauchen. Als
Nummer 1 in der Region bei den Hypothekarkrediten finanzieren wir pro Tag
etwa drei neue Liegenschaften. Das bringt uns enorm viel Know-how und von
diesem Wissen können Sie in unserer umfassenden Beratung profitieren. Wir
behalten für Sie die Risiken im Auge und begleiten Sie auf Ihrem Weg. Denn
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das ist es, was morgen zählt.
Mehr Informationen unter blkb.ch/finanzieren

Banking
Ohne Konto, Karte und die Möglichkeit, Rechnungen zu bezahlen, geht heute
gar nichts mehr. Wir möchten, dass Sie die grundlegenden Bankgeschäfte möglichst einfach und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten erledigen können. Aus diesem Grund bieten wir eine umfangreiche Palette an Banking-Dienstleistungen.
Mehr Informationen unter blkb.ch/banking

Basellandschaftliche Kantonalbank
Rheinstrasse 7
CH-4410 Liestal
061 925 94 94
anlegen@blkb.ch
blkb.ch/anlegen

