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↙

rekter ist die Ansprache durch den
Berater möglich. Jeder Kunde will
außerdem anders angesprochen und
behandelt werden. Das muss der Berater erkennen und einen dazu passenden Einstieg in das Thema finden
– beim fürsorglichen Anleger mit Familie über die Versorgung des Partners bzw. der Kinder, beim eher mowww.bankmagazin.de

↗
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Michael Gschwind ist geschäftsführender Gesellschafter
der Gschwind Software GmbH, Aachen. Der Diplom-Informatiker und Certified Foundation and Estate Planner
(CFEP) ist seit 30 Jahren in der Softwareentwicklung
tätig, darunter die vergangenen zwölf Jahre für Banken,
Sparkassen und andere Finanzdienstleister.
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