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GRB setzt in der Vorsorge auf den digitalen Anbieter
Descartes
Die GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft baut ihr Vorsorgegeschäft weiter aus. Für die
Kundinnen und Kunden der GRB, die künftig ihre Säule 3a oder Freizügigkeitsgelder in Wertpapiere anlegen wollen, setzt die im Kanton Glarus bestens verankerte Regionalbank auf Descartes
Vorsorge, den digitalen Pionier der nachhaltigen Vorsorgelösungen. Diese Zusammenarbeit ist
in ihrer Form neuartig und zukunftsträchtig.
Kundenberaterinnen und Kundenberater der GRB können ab sofort auf der Plattform Descartes Vorsorge, egal ob via Handy, Tablet oder stationärem Computer, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden innerhalb von fünf Minuten ein Vorsorgedepot eröffnen. Nach Eröffnung erhält die Kundschaft innert
Sekunden alle relevanten Angaben, um ein bestehendes Vorsorgekonto in eine nachhaltige VorsorgeAnlagelösung zu transferieren oder mit einer neuen Säule 3a- oder Freizügigkeitslösung zu starten.
Durch dieses neue Angebot profitieren Kundinnen und Kunden der GRB von einer kostenattraktiven,
nachhaltigen und digitalen Vorsorgelösung. Die Kundenberaterinnen und -berater der GRB haben jederzeit Zugriff auf alle kundenrelevanten Informationen, um einfach und benutzerfreundlich die abgeschlossenen Säule 3a und FZ-Lösungen zu verwalten oder im Beratungsgespräch die Kundschaft optimal zu betreuen.
Mike Baumann, Leiter Anlagekunden bei der GRB, erklärt: «Mit Descartes können wir unserer Kundschaft eine digitale Vorsorgelösung anbieten. Die Benutzerfreundlichkeit - unabhängig, ob der Abschluss mit dem Bankberater im Sitzungszimmer oder selbständig von zu Hause aus erfolgt -, sowie
der risikobasierte Investmentansatz haben uns überzeugt, diese Zusammenarbeit einzugehen. Zudem
wird in dieser Vorsorgelösung konsequent nachhaltig angelegt und dies zu äusserst attraktiven Konditionen.» Er ist überzeugt, dass die GRB Dank der Zusammenarbeit mit dem Partner Descartes sämtliche Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden abdecken kann. So kann die neue GRB Vorsorgelösung
Mungg Online selbständig oder auch in Begleitung mit dem persönlichen Bankberater/in abgeschlossen
werden. Zudem deckt sie den Megatrend der Nachhaltigkeit mittels Integration von klaren ESG-Kriterien
(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ab und dies alles zu attraktiven Konditionen.
Für Gründer & CEO Adriano Lucatelli zeigt dieser Schritt, dass eine kleinere, traditionelle Regionalbank
sich zeitgemäss aufstellen kann. «Für viele Banken lohnt es sich nicht eine eigene digitale Lösung aufzubauen. Kooperationen sind in vielen Fällen zielführender und der Schritt der GRB zeigt, dass traditionelle Banken und Fintech zusammen viel bewegen können.»
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