KUNDEN + VERTRIEB

p r i v at e b a n k i n g

So klappt‘s mit der
Kundenakquisition
In der Regel wissen Kundenberater im Private Banking, wie sie an
potenzielle Kunden herangehen sollten. Doch in der Praxis fällt es
ihnen oft schwer. BANKMAGAZIN gibt Tipps zur Ansprache.
↗↗ Alexander Verweyen
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Kompetenzen eines akquisitionsorientierten Beraters
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