Was versteht man
alles unter dem
Begriff «Banking»?

Antworten zum Thema Banking.

Was versteht man
alles unter dem
Begriff «Banking»?
Dass Sie alles machen
können; nicht nur wann,
sondern auch wo Sie
es wollen. Zumindest
mit Ihrem Geld.

Banking

Einfach zu mehr Unabhängigkeit

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.

Ob in Schweizer Franken oder Fremdwährungen – wir haben das passende Konto für Sie. Dazu
können Sie aus unserem Angebot an Visa-Debit- und Kreditkarten diejenigen auswählen, die Sie benötigen, um möglichst flexibel zu sein. Ergänzt durch unser E-Banking können Sie Zahlungen unabhängig von Ort und Zeit ausführen und haben dank unserer Smartphone-App «BLKB Mobile Banking»
jederzeit den Überblick.

Passende Konten und Karten
Bei uns stehen Ihre Bedürfnisse im Fokus. Mit einem sauberen Kontoplan und den richtigen Dauer-
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aufträgen haben Sie Ihr Budget einfach im Griff und müssen sich weniger Sorgen um Ihren Kontostand machen. Für unsere Geschäftskunden haben wir ebenfalls die passenden Angebote. Bei
den Karten haben wir neben der klassischen Visa-Debit-Karte auch verschiedene Kreditkarten
(eine davon mit PrePaid-Funktion) im Sortiment.

Zeit und Nerven sparen
Wiederkehrende Rechnungen direkt bezahlen? Das geht mit Lastschriftverfahren und eBill.
Regelmässige Zahlungen automatisieren? Dafür gibt es Daueraufträge. Bargeld können Sie am
Bancomaten beziehen oder als Schweizer Franken oder Fremdwährungen nach Hause liefern
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lassen, den aktuellen Kontostand können Sie online jederzeit abrufen. So bleibt Ihnen mehr Zeit
fürs Wesentliche.

Unser Versprechen

Zahlungsverkehr

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

Unser E-Banking deckt einen Grossteil der Zahlungen ab, die Sie im Alltag brauchen. Firmen kön-

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

nen dank unserer umfassenden Reportings ihre Prozesse automatisieren. Unsere Experten kennen

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

einfache Lösungen für die komplexen Anforderungen im Zahlungsverkehr.

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 wissen am besten, was aus heutiger Sicht morgen für Sie zählt. Wir können

ren
zie
an
in

ientierte Be
sor
ra
nft

g
tun

Anle
ge
n

Anlegen
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.
Mehr Informationen unter blkb.ch/anlegen
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Finanzieren
Sie träumen von einem Eigenheim? Oder haben unternehmerische Zukunftspläne? 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
das ist es, was morgen zählt.
Mehr Informationen unter blkb.ch/finanzieren

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

