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Wüstenrot Bank bietet neuartigen digitalen Depotwechsel von
fino an
Kassel, 05.07.2017
Die Wüstenrot Bank kooperiert mit fino und bietet ihren Kunden ab sofort
den digitalen Depotwechsel an. Wir freuen uns über das Vertrauen und die
zukünftige Zusammenarbeit.
„Wir freuen uns mit der Wüstenrot Bank einen starken Kooperationspartner
gefunden zu haben. Mit unserem schnellen und intuitiven Depotwechselservice
können die Kunden der Wüstenrot Bank in nur wenigen Minuten und ganz ohne
lästiges Formular-Ausfüllen ihr komplettes Depot übertragen“, sagt Florian Christ,
CEO & Gründer von fino.
Depotübertragung im Handumdrehen
Mit der Kooperation ist die Zeit des komplizierten Depotübertrags für die Kunden
der Wüstenrot Bank vorbei. Der Kunde kann mittels einfacher Angaben den
Wechselprozess beginnen. fino generiert im Anschluss einen Depotübertrag - so
kann der Kunde in wenigen Minuten einen vollständigen Depotwechsel vollziehen.
Alles was er braucht, ist seine neue Depotnummer der Wüstenrot Bank. „Durch
die jetzt weiter vertiefte Zusammenarbeit mit fino, die sich bereits beim digitalen
Kontowechsel sehr gut bewährt hat, baut die Wüstenrot Bank ihre Position als eine
der führenden Digital-Banken in Deutschland weiter aus“, freut sich Rüdiger
Maroldt, Vorstand der Wüstenrot Bank.
Der Kunde kann mittels eines Online-Banking-Logins (seines bestehenden
Depotanbieters), und einer automatischen Analyse, die Positionen aus seinem
bisherigen Depot zur Wüstenrot Bank umziehen. Der Kunde findet all seine
Positionen, die dazugehörige WKN/ISIN und den aktuellen Kurswert vor. Er kann
ganz bequem auswählen, welche Positionen er zu seinem Wüstenrot-Depot
umziehen will. So können alle Investmentfonds bzw. Wertpapiere bei der
Wüstenrot Bank verwahrt und die Gebühren für das bisherige Depot gespart
werden.

Ab sofort kann der Kunde selbstagierend den Depotwechselservice als WebAnwendung nutzen. Ebenso kann er den Depotwechsel gemeinsam mit den
Außendienstpartnern der Wüstenrot Bank durchführen.
Aktuell läuft bei der Wüstenrot Bank eine Wechsel-Bonus-Aktion mit attraktiven
Wechselprämien für Überträge von Fondsbeständen. (Genaue Infos:
https://www.wuestenrotdirect.de/de/depotwechsel.html)
Über fino
fino startete 2015 mit der Idee, ohne viel Papierkram innerhalb weniger Minuten
ein bestehendes Bankkonto zu einer neuen Bank umzuziehen. Heute, 2 Jahre
später, ist die Idee zur Realität geworden: Tausende Bankkunden haben ihr
Konto über den digitalen Kontowechselservice von fino zu einer neuen Bank
umgezogen. Auch bei der Wüstenrot Bank hat sich der Kontowechselservice sehr
erfolgreich etabliert.
Wir bei fino sind als Pionier mit dem intelligenten Kontowechsel in 8 Minuten
gestartet und bauen diese Vorreiterrolle seitdem kontinuierlich aus, indem wir
unseren Partnern weitere Produkte für ein besseres Customer-Boarding
bereitstellen. Mittlerweile sind die fino Technologien bei über 200 Banken und
Verbänden im Einsatz.
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