Success Story

Die Sparkasse Leverkusen
optimiert ihren Beratungsprozess im Private Banking

Produkt CREALOGIX Strategische Finanzplanung

  Deutliche Optimierung des
Beratungsprozesses
 infache Datenerfassung durch
 E
OSPlus-Integration
 Begeisterte Berater und Kunden

„Im Private-Banking-Bereich
müssen wir unseren Kunden einfach
individuelle Lösungen anbieten.
Hier wollten wir den nächsten
Schritt gehen. Und CREALOGIX war
die goldrichtige Wahl.“
Lars Krings, Abteilung Vertriebssteuerung bei der
Sparkasse Leverkusen
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Über CREALOGIX
Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. Wir entwickeln und implementieren innovative Fintech-Lösungen für die digitale
Bank von morgen. Mit unseren Lösungen antworten
Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im
Bereich der Digitalisierung, um sich in einem extrem
anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten
und dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus zu sein.
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