Wer gibt mir auf
meine individuellen
Finanzfragen eine
Antwort?

Antworten zum Thema Beraten.

Wer gibt mir auf
meine individuellen
Finanzfragen eine
Antwort?

Ihr persönlicher Berater.
Denn er weiss, was
morgen für Sie zählt.

Zukunftsorientierte Beratung

Persönlicher Austausch als Erfolgsfaktor

Wir befassen uns in unserer täglichen Arbeit mit dem, was morgen für Sie zählt. 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.

Überall dort, wo Sie Fragen haben, ist die richtige Beratung entscheidend. Bei uns steht im Zentrum, was
Sie bewegt. Unsere zertifizierten Beraterinnen und Berater gehen auf Sie ein, beleuchten Ihre Situation
ganzheitlich und ziehen bei Bedarf weitere Fachpersonen – zum Beispiel aus den Bereichen Steuern,
Erben, Finanz- und Vorsorgeplanung – bei. Unsere Unternehmenskundenberaterinnen und -berater verfügen über spezialisiertes Know-how und stehen Firmen so als Partner zur Seite.

Zeit für Beratung
Das Leben ist manchmal hektisch und komplex. Da ist Orientierung besonders wichtig. Oft haben
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unsere Kundinnen und Kunden noch keine genaue Vorstellung, wenn sie sich an uns wenden.
Ganz egal, ob Sie eine konkrete Idee haben oder einfach Ihre aktuelle Situation analysieren
möchten: Unsere Beraterinnen und Berater loten Ihre Möglichkeiten aus und bieten eine ganzheitliche Beratung. So begleiten wir Sie kompetent und auf Augenhöhe.

Ganz in der Nähe
Wir sind im stetigen Kontakt mit Ihnen. Für einfache, alltägliche Dinge wie Rechnungen zahlen
oder Kontostand abfragen ist unser E-Banking die richtige Lösung. Einen Grossteil der Fragen und
Anliegen kann unser Kundencenter in Liestal telefonisch oder per E-Mail bearbeiten. Wenn es
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kniffliger wird und Fragen auftauchen, ist der direkte Kontakt entscheidend. Wir treffen Sie gerne
persönlich in einer unserer Beratungsbanken.

Unser Versprechen

Vom Anliegen bis zur Umsetzung

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

Bei komplexeren Themen begleiten wir Sie. Am Anfang steht ein Erstgespräch, bei dem Ihre Bedürf-

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

nisse und die Ist-Situation umfassend analysiert werden. In der Planung erarbeiten wir vernetzte und

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

individuell angepasste Lösungsvorschläge. Durch unsere ganzheitliche Sichtweise beinhalten diese

kompetent unterstützen. Unsere ehrliche Meinung ist dabei ein sicherer Wert, auf den Sie sich ver-

meist mehr Aspekte, als die Kundinnen und Kunden ursprünglich im Fokus hatten. Und wir geben

lassen können. Denn wir sind überzeugt, dass nur klare Antworten dabei helfen, bedürfnisorientierte

eine ehrliche Einschätzung ab. Damit Sie den für Sie richtigen Weg finden.

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.

Zu
ku

F

Sie wissen am besten, was aus heutiger Sicht morgen für Sie zählt. Wir kön-
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Anlegen
nen 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.
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Mehr Informationen unter blkb.ch/anlegen

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

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
beraten@blkb.ch
blkb.ch/beraten

