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Mobile Banking

Editorial

Einfach, sicher, kostenlos
Einzahlungsscheine per Smartphone scannen und bezahlen, kurz den Konto
stand prüfen: Alles ganz «easy» mit der E-Banking-App der Bank SLM. Doch
der persönliche Bankschalter in der Hosentasche bringt noch weitere Vorteile
mit sich – und ist dabei genauso sicher wie das bewährte E-Banking.
Sie wollen auch unterwegs auf Ihr Konto zugreifen
können? Und das absolut sicher und rund um die Uhr?
Die SLM Mobile Banking App macht’s möglich:
Einfach App downloaden, im E-Banking den Smartphone-Zugang aktivieren und schon kann’s losgehen.
Kontrolle über Ihre Konten und Karten
Prüfen Sie jederzeit Ihre Kontosaldi. Schränken Sie den
Gebrauch Ihrer Debitkarten geografisch ein. Zudem
können Sie Ihre Debitkarten sperren und Ersatzkarten
bestellen.
Bequemes Bezahlen
Loggen Sie sich einfach mit Fingerabdruck oder PIN ein
und legen Sie los. Mit dem Scanner bezahlen Sie Ihre
Rechnungen ohne mühsames Abtippen der Referenznummer.

Wertschriftendepot und Handel
Verfolgen Sie den Marktwert Ihrer Depots und Portfolios, bleiben Sie mit den SLM Marktinformationen am Puls der Finanzmärkte und handeln Sie Ihre Wertschriften direkt per App.
Noch unsicher? Kommen Sie vorbei!
Die Bedienung der App ist einfach und intuitiv gehalten:
Wer E-Banking beherrscht, hat auch mit Mobile Banking
keine Mühe. Wenn Sie trotzdem unsicher sind, erklären
wir Ihnen gerne die wichtigsten Funktionen bei einem
persönlichen Termin und installieren Ihnen die App sicher
und kostenlos. Ein Besuch genügt – und Sie können Ihren
persönlichen Bankschalter gleich mit nach Hause nehmen.
Kontaktieren Sie uns: 031 700 10 10 oder info@bankslm

Haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass die Welt
immer komplizierter wird? Die rasante Entwicklung
in vielen Bereichen lässt so manchen an seine Grenzen
stossen. Darum wollen wir es unseren Kunden so
einfach wie möglich machen – ganz egal, ob es dabei
um Mobile Banking, Eigenheimfinanzierung oder die
Schätzung einer Immobilie geht. Wir legen Wert darauf,
möglichst klare und greifbare Lösungen mit einem
optimalen Kosten- / Nutzenverhältnis anzubieten
und orientieren uns dabei stets von Neuem an den
Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden.
Probieren Sie es aus – wir sind gerne für Sie da!

Daniel Sterchi
Vorsitzender
der Geschäftsleitung

ABHEBEN
Hypotheken: Mit uns wird die Eigenheimfinanzierung zum Kinderspiel
Für Kinder ist es einfach: ein paar Bauklötze stapeln, schon steht das Traumhaus. Wir finden,
der Weg zur Wunsch-Immobilie sollte auch als Erwachsener so unkompliziert wie möglich sein.
Darum setzen wir mit unseren Hypotheken auf persönliche Beratung ohne viel Bürokratie –
und geben innert 24 Stunden Bescheid auf Ihre Finanzierungsanfrage.

bankslm.ch/hypotheken

Immo-Schätzung: Ist der Kaufpreis
Ihrer Traumimmobilie fair?
bankslm.ch/immo-schaetzung

Sie möchten den aktuellen Marktwert eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung kennen? Die Bank
SLM bietet Ihnen dazu zwei Optionen.
Eine Schnellbewertung können Sie online anfordern – nach
der Eingabe weniger Angaben wird Ihnen der Wert umgehend per E-Mail mitgeteilt. Dieser Service ist kostenlos.
Für eine ausführliche Bewertung füllen Sie den Fragebogen auf unserer Website aus. Gegen eine Gebühr von
CHF 350.– erhalten Sie einen Schätzungsbericht zusammen mit dem Location Report über die Standortgemeinde.
Wir arbeiten dabei mit den hedonischen Schätzungsmodellen des renommierten Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien AG in Zürich (IAZI) und haben somit
Zugriff auf die schweizweit grösste Transaktionsdatenbank.

AVANTI: Crowdfunding
der Bank SLM und EvK
Wir unterstützen Ihr Projekt
Als nachhaltige und verantwortungsbewusste Regional
bank sehen wir es als unsere Aufgabe, das kulturelle,
sportliche und soziale Leben in der Region zu fördern.
Zusammen mit der Genossenschaft EvK haben wir
deshalb AVANTI ins Leben gerufen. Crowdfunding-
Projekte, die der Region zugute kommen, erhalten damit
bis zu CHF 1000.– an zusätzlicher Unterstützung. Die
Teilnahmebedingungen sind auf www.bankslm.ch/avanti
ersichtlich. Jetzt Projekt einreichen auf:

avanti.wemakeit.ch

Kauffrau / Kaufmann
Bank 2020
Du bist kontaktfreudig? Interessierst dich für Zahlen und
die Finanzbranche? Dann bietet dir die Bank SLM eine
solide Ausbildung und damit ein optimales Sprungbrett in
die Berufswelt.
Mehr Infos zum Berufsprofil und wie du dich bei uns
bewirbst unter:

bankslm.ch/lehrstelle

Bank SLM AG
Dorfplatz 5
3110 Münsingen

031 700 10 10
info@bankslm.ch
bankslm.ch

