Pressemitteilung Bank BSU
Eine neue Anlagewelt und ein weiterer Schritt hinein ins digitale Zeitalter. Die Bank BSU führt investclick.ch ein.
Die Bank BSU ist definitiv auch eine Anlagebank! Mit einer umfassenden Neuorganisation
der Anlagewelt und der Einführung einer digitalen Vermögensverwaltungslösung, dem investclick.ch, stärkt die Bank BSU ihre Kompetenz im Bereich Anlageberatung nicht nur in
der Region, sondern erweitert diese sogar darüber hinaus in den Wirtschaftsraum Zürich.
Wer sein Geld auch im derzeit tiefen Zinsumfeld sinnvoll anlegt, hat die Chance, längerfristig von einer interessanten Rendite zu profitieren und eine gute Grundlage für einen
nachhaltigen Vermögensaufbau zu schaffen. Die Voraussetzung: Eine Anlagelösung, die
optimal und massgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt
ist.
Die Bank BSU hat Ihre Anlagewelt von Grund auf neu konzipiert und modernisiert. Die
Bank BSU bietet Ihren Kundinnen und Kunden neu eine auf vier Anlage-Cluster fussende
Beratungskompetenz, vom klassischen Beratungsmandat bis hin zum selbständig agierenden digitalen Trader – hier ist für jeden Geschmack und für jedes Bedürfnis genau das
Richtige dabei!
Die neue Anlagelösung der Bank BSU bietet eine einzigartige Alternative und Ergänzung
zu den bisherigen konventionellen Anlagemodellen. Für den konventionellen Anleger stehen weiterhin die Modelle Execution Only und das klassische Beratungsmandat zur Verfügung. Zwei weitere Modelle werden durch den investclick.ch abgedeckt. Der investclick.ch
geht z.B. speziell auf jene Kunden ein, die ihre Bankgeschäfte ganz flexibel online abwickeln möchten, sich aber zugleich eine professionelle Vermögensverwaltung und eine
massgeschneiderte Robo-Advisor-Lösung wünschen. Von der Risikoprofil-Erstellung bis
zum ad-hoc Reporting kann über die gesamte Wertschöpfungskette des Anlageprozesses
alles online abgewickelt und jederzeit eingesehen werden. Der Kunde profitiert von Portfolios, die regelbasiert und nach wissenschaftlichen Kriterien zusammengestellt und je
nach Börsenentwicklung periodisch umgeschichtet werden. Innerhalb der auf den Kunden
massgeschneiderten Anlagestrategie hat der Kunde zudem diverse dynamisch aufgebaute
Gestaltungsmöglichkeiten, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Sehr attraktiv macht
den investclick.ch auch der Aspekt, dass es sich um eine Lösung für jedermann handelt.
Mit der Vermögensverwaltung ab einem Mindestanlagevolumen von CHF 20‘000 sowie
der sehr kompetitiven Gebührenkomponente wird nicht nur der vermögende, sondern vor
allem und ganz gezielt auch der Retail-Kunde angesprochen. Die Gebühr für die innovative Lösung wird mittels einer All-in-Fee* von nur 0.80% des Anlagevolumens einbezogen,
und zwar unabhängig von der gewählten Anlagestrategie und der Umschichtungshäufigkeit!
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Als besonderer Leckerbissen bietet investclick.ch das Anlagemodell „execution only – Premium“ an, eine Vermögensverwaltung mit exakt den vom Kunden gewünschten Wertpapieren! Genau wie bei der Basis-Vermögensverwaltung von investclick.ch wird dem Kunden auch bei diesem Modell die Möglichkeit geboten, selbständig in
eigener Wertpapierzusammensetzung und zeitlich unabhängig zu unschlagbar günstigen Konditionen (1.00% Allin-Fee des Anlagevolumens) sich ein auf seine Bedürfnisse massgeschneidertes Anlageprofil nach den gleichen
regelbasierten und wissenschaftlichen Kriterien zusammenzustellen und Risiko-Ertrags-optimiert periodisch umschichten zu lassen. Es stehen dem Investor über 6000 Wertpapiere zur Auswahl, welche auf Kundenanfrage
jederzeit und zeitnah erweitert werden können. Weitere Informationen zum Modell "execution only – Premium"
und den verschiedenen Anlagemodellen der Bank BSU finden Sie unter www.bankbsu.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Peter Germann, Direktor der Bank BSU, unter
044 777 07 77 gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Bank BSU
Peter Germann
*All-in-Fee beinhaltet Depotgebühren, Courtagen, Kontoführungsgebühren Abwicklungskonto, Portospesen, exkl. Mehrwertsteuer, Saldierungsspesen und Gebühren Dritter

