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Woran Sie einen guten Berater erkennen: 

Ihre Volksbank im Märkischen Kreis eG gehört zu einer Bankengruppe, 

auf die Sie sich verlassen können. Wir bieten unseren Mitgliedern und 

Kunden eine zuverlässige Beratung.

Unser Motto lautet: Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Daher 

möchten wir Sie gerne umfassend und kompetent beraten. Woran Sie 

unsere verlässliche Beratung erkennen, zeigen wir Ihnen anhand un-

seres „Kleinen Berater 1 x 1“.

Jeder Mensch hat etwas,
das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Ein guter Berater
kann Sie hören, 
Ihnen zuhören und 
genau hinhören. 
Unsere Berater 
nehmen sich 
auch die
Zeit dafür.

Neben kompetenter und individueller Beratung und Betreuung legen 

wir daher einen großen Wert auf unkomplizierte und zuverlässige Ser-

viceleistungen rund um unsere Finanzdienstleistungen. Hier finden Sie 

unsere neun Servicegarantien im Überblick, die genau beschreiben, 

welche grundlegenden Serviceleistungen Sie bei uns erwarten können. 

Servicegarantie Nr. 1: Unsere SB-Technik funktioniert – Bargeld 

und Kontoauszüge rund um die Uhr.

Servicegarantie Nr. 2: Wir führen Ihre Überweisungsaufträge zu-

verlässig aus.

Servicegarantie Nr. 3: Wir sind 50 Stunden pro Woche telefonisch 

für Sie erreichbar und bearbeiten Ihre Anfrage schnell und kompetent.

Servicegarantie Nr. 4: Das Internet ist ein schnelles Medium –  

auch bei uns.

Servicegarantie Nr. 5: Wir erscheinen pünktlich zu vereinbarten 

Terminen.

Servicegarantie Nr. 6: Wir finden kurzfristig einen Beratungster-

min für Sie.

Servicegarantie Nr. 7: Wir entscheiden Ihren Kreditwunsch schnell 

und unkompliziert.

Servicegarantie Nr. 8: Wir erinnern Sie

rechtszeitig an fällige Geldanlagen und Dar- 

lehen.

Servicegarantie Nr. 9: Wir haben 

immer ein offenes Ohr für Sie.

Nehmen Sie uns beim Wort …

Darauf können Sie sich nicht 

nur verlassen – Sie haben  

einen Anspruch darauf.

Die Servicehefte liegen 

für Sie in jeder unserer 

Filialen bereit. Sprechen 

Sie uns einfach an.  

 wird bei uns 

  groß geschrieben !

    Überzeugen 

   Sie sich von 

  uns.



<< So erkennen Sie 

   einen guten Berater. >>

Neun Punkte, die einen guten und verlässlichen Berater 

ausmachen:

1. Eine individuelle Beratung findet nicht am Schalter statt, son-

dern ungestört abseits des Publikums. Den guten Berater erkennen Sie 

nicht zuletzt daran, dass er sich Zeit für Sie nimmt und Ihnen Diskretion 

anbietet.

2. Sie stehen im Mittelpunkt: Bevor Ihnen Ihr Berater zu einem Bau-

sparvertrag, einem Aktienfonds oder einem Banksparplan rät, macht er 

sich ein genaues Bild über Ihre finanzielle und persönliche Situation und 

Ihre Zukunftspläne.

3. Das gilt auch, wenn Sie glauben, eindeutig zu wissen, was Sie  

wollen. Ein verantwortungsvoller Berater wird prüfen, ob sich 

Ihre Wünsche in die Tat umsetzen lassen.

4. Der Berater nimmt Ihre Ziele ernst und berät Sie daraufhin. Auch 

wenn der Weg schwierig erscheint, finden gute Berater eine Lösung.

5. Nicht alle Produkte bei einem fremden Kreditinstitut sind schlecht, 

ein guter Berater zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er alles 

„platt“ macht, was bereits angelegt wurde, sondern dadurch, dass er 

gute Verträge als diese honoriert und den Kunden in der getroffenen 

Entscheidung bestärkt.

6. Wer Gebühren verschweigt, muss sich nicht wundern, wenn die 

Kunden abwandern. Gute Berater nennen Ihnen ungefragt, was 

Sie für Ihre Geldanlage, Kredite und Finanzdienstleistungen bezahlen 

müssen. 

7. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Ein guter Berater 

erklärt Ihnen auch ohne Fachbegriffe, was er Ihnen verkaufen will.

8. Lockkonditionen wie höhere Tagesgeldzinsen für Neukunden  

gehören nicht zu einer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung. 

Sie dienen nur dazu, neues Geld in das Kreditinstitut zu holen, um 

daran anderweitige lukrative Geschäfte anzuschließen.

9. Bei einer qualifizierten Beratung erhalten Sie Ihr individuelles 

Beratungsergebnis schriftlich mit nach Hause. So können Sie sich 

alles nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen – und fangen beim 

nächsten Beratungstermin nicht wieder bei Null an.

Unser oberstes Gebot lautet: 

Individualität mit maßgeschneiderten Lösungen. 
Testen Sie unsere Beratungsqualität.


