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Überlassen Sie den Erfolg Ihrer Anlagen
nicht dem Zufall. Auch in bewegten
Zeiten bieten Märkte potenzielle Chancen.
Wer sein Geld einfach auf dem Bankkonto liegen lässt, verpasst
wertvolle Chancen. Doch welche Anlageform ist in Phasen
hoher Volatilität nachhaltig und verträgt sich zugleich mit der
eigenen Risikofreudigkeit? Die Zürcher Kantonalbank hat die
Zeichen der Zeit erkannt und bietet ab Januar 2018 eine rundum neue Anlageberatung an.
Globalisierung und Digitalisierung verändern unser Leben auf vielen Ebenen.
Und das Internet zeigt quasi im Sekundentakt, wie komplex und unübersichtlich
sich die Welt von heute präsentiert –
gesellschaftlich wie wirtschaftlich. Das
alles wirkt sich auch auf die Anlageentscheide von Privatkunden aus: Viele
sind verunsichert und lassen ihr Geld
auf dem Bankkonto liegen. Leider oft
zum eigenen Nachteil. Da Konten momentan kaum Rendite abwerfen, kann das
Vermögen langfristig sogar schmelzen.
Was aber mancher Anleger vergisst:
Auch heute bieten die Märkte potenzielle
Chancen. Und eine Anlage muss nicht
zwingend mit grossen Risiken verbunden
sein. Zumal die Zürcher Kantonalbank
neu individuell adjustierbare Anlagelösungen bietet, die viele Sicherheitsbedürf
nisse berücksichtigen.

Privatkunden profitieren auf
der ganzen Linie
Wer nicht selbst entscheiden möchte, verlässt sich als Privatkunde mit Vorteil
auf die erfahrenen Anlagespezialisten
der Zürcher Kantonalbank. Denn nur
ausgewiesene Spezialisten bringen mit,
was auf Dauer zum Erfolg führt: thema
tische Kompetenz, langjährige Erfahrung
und grosses Know-how, kombiniert
mit tagesaktuellen Informationen aus
erster Hand und unterstützender Technologie. Ein grosser Erfahrungsschatz, der
bis anhin nur institutionellen Kunden
oder Privatkunden mit einem Mandat zur
Vermögensverwaltung offenstand. Ab
Januar 2018 können auch Privatkunden
von dem neuen, individuellen Beratungsmodell profitieren. Als viertgrösste Bank
der Schweiz ist die Zürcher Kantonalbank
nicht nur eine nahe Bank, sondern immer

auch am Puls der Zeit. Sie verfügt über
die Grösse, die weltweiten Finanzmärkte
genau zu kennen und kann durch eigene
Handelsabteilungen schnell auf Veränderungen reagieren. Nicht von ungefähr weist
die Zürcher Kantonalbank Ende 2016
rund 265 Milliarden Franken an Kundenvermögen aus.
Expertise, Betreuung und Technologie
aus einer Hand
Ein diversifiziertes und ausgewogenes
Anlageportfolio schneidet auf lange Sicht
gesehen fast immer nachhaltiger und
erfolgreicher ab, als Investitionen in einzelne Aktientitel oder Sektoren. Vorausgesetzt, man findet auch als Privatkunde
die individuell passende Strategie. Genau
das ermöglicht die Zürcher Kantonalbank,
indem sie auf persönliche Betreuung,
umfassende Expertise und modernste
Technologie setzt. Damit jeder Privat
kunde seine ganz eigene Anlagestrategie
findet und dauerhaft gezielt verfolgen
kann, bei bester Beratung.

Erfolgreich Anlegen mit der
Zürcher Kantonalbank
Bestimmt haben auch Sie Träume,
die Sie sich erfüllen möchten – oder
Ziele, die Sie erreichen wollen. Egal
ob Sie eine Investition wie z.B. ein
Eigenheim planen oder eine Ausbildung anstreben, eine längere Reise
vor sich haben oder sparend fürs
Alter vorsorgen. Vielleicht möchten
Sie aber auch ganz einfach mehr
aus Ihrem Vermögen machen. Was
immer Sie vorhaben: Realisieren
Sie Ihre Pläne mit uns – damit alles
besser bleibt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit
Ihnen Ihre persönliche Anlagelösung
zu gestalten: Auf zkb.ch/anlegen
finden Sie wertvolle Informationen
rund ums Thema. Oder rufen Sie
uns an: Telefon 0844 843 823.

