
PRIVATE BANKING

Von allein wächst 
nur die Natur …

Sparkasse
Hamm



Individuelle und kompetente Lösungen für Ihr Vermögen – 

das ist die Stärke unserer Experten im Private Banking.

Es gibt keine Standardlösungen! Wenn Sie uns vertrauen, 

dann werden wir Ihnen selbstverständlich auch das Beste 

für Ihre Wünsche und Ansprüche bieten. Das haben Sie sich 

verdient, das ist Ihr gutes Recht und das ist unsere eigene 

Überzeugung. 

Deswegen möchten wir Sie ausführlich kennenlernen. 

Nur wenn wir wissen, wie Ihre Planungen für die Zukunft 

aussehen, können wir Ihnen auf diesem Weg optimal zur 

Seite stehen.

Unser Anspruch ist es, Ihnen ein maßgeschneidertes 

Konzept für Ihr Vermögen zu erstellen. Unsere Bausteine für 

eine erfolgreiche Zukunft werden exklusiv für Sie kombiniert. 

Das ist unser Selbstverständnis von einer vertrauensvollen 

Partnerschaft: Ihre erfolgreiche Zukunft ist unser Ziel!

Eine kompetente Analyse, eine optimale Ausnutzung aller 

Ressourcen und eine erfahrene strategische Planung für die 

Zukunft – darauf können Sie sich verlassen.

Jeder Kunde ist für uns eine individuelle Herausforderung, 

der wir uns mit vollem Engagement und unserer gesamten 

Fachkompetenz und Erfahrung stellen – damit Sie sich voll 

und ganz auf uns verlassen können!

WIR DENKEN 
SO INDIVIDUELL, 
WIE SIE SIND!

Sparkasse
Hamm



Sie sind eine einzigartige Persönlichkeit! Und so besonders 

wie Sie als Mensch sind, so individuell sind auch Ihre Ziele 

und Ansprüche.

Deswegen bedeutet „Private Banking“ für uns auch, dass 

unsere Konzepte genauso individuell sind wie Sie. 

Jedes gemeinsame Gespräch ist für uns ein wichtiger Bestand-

teil, um für Sie ein optimales Leistungsportfolio zu entwickeln. 

Ihre familiäre und persönliche Lebenssituation und –planung 

ist genauso wichtig wie Ihre Risikobereitschaft und Ihr 

Anspruch an die stetige Verfügbarkeit Ihrer Vermögenswerte. 

Wir hören zu, stellen wichtige Fragen und geben Anregungen 

und Empfehlungen – damit wir Sie noch besser kennenlernen 

können. So können wir Ihnen die optimale Leistung bieten.

Unsere Stärke ist es, dass wir mit Fachkompetenz und 

Erfahrung all diese Mosaiksteinchen zu einem ganzen Bild 

zusammensetzen. Wir analysieren Ihr Vermögen, wir berück-

sichtigen Ihre Lebenssituation, Ihre Ansprüche und Wünsche 

– und  dann entwickeln wir gemeinsam einen Erfolgsweg zu 

Ihrem Ziel. 

IHRE ZIELE 
BESTIMMEN 
UNSEREN WEG!
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Wenn ein großes Kreuzfahrtschiff oder ein riesiger Frachter 

einen fremden Hafen ansteuert, dann kommen erfahrene 

Lotsen auf die Brücke, die dem Kapitän hilfreich zur Seite 

stehen und das Schiff abseits aller Gefahren sicher zur 

Kaimauer bringen.

Wir verstehen uns als Lotsen auf Ihrem Weg zum Erfolg!

Sie bestimmen den Zielhafen – wir helfen Ihnen, damit Ihre 

Fahrt ruhig und sicher verläuft. Dafür analysieren wir ganz 

genau Ihr Schiff und Ihre Ladung. Wir legen gemeinsam den 

besten Kurs fest – bestimmen Geschwindigkeit und umfahren 

Stromschnellen und Sandbänke. Wir sorgen dafür, dass Sie mit 

Schiff, Ladung und Passagieren erfolgreich zum Ziel kommen.

Wie auf einem Schiff müssen wir gemeinsam die Route sorg-

fältig festlegen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Mittel optimal zu 

nutzen, damit Sie schnell an Ihr Ziel kommen. Dabei verlieren 

wir aber nie die Unwägbarkeiten einer langen Reise aus den 

Augen: Wind und Wetter sind nicht immer vorhersehbar – aber 

unsere Erfahrung und Kompetenz führen Sie sicher durch den 

Sturm und wir wissen genau, wann es sich lohnt, eine 

Abkürzung zu fahren.

WIR LOTSEN SIE 
AUF IHREM KURS!
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Alles entwickelt sich – es gibt nirgendwo Stillstand – 

weder in der Natur, noch in Ihrem Leben!

Unsere Partnerschaft mit Ihnen ist daher geprägt von einem 

dauerhaften Dialog über Ihre Wünsche, Ziele und Ansprüche. 

Denn auch diese Rahmenbedingungen ändern sich im Laufe 

eines Lebens immer wieder.

Dann ist es selbstverständlich unsere Aufgabe, kontinuierlich 

zu prüfen, ob Ihre neue Lebenssituation sich in Ihrer 

Vermögensstrategie noch richtig widerspiegelt oder ob wir 

einige Details verändern müssen, damit alles wieder 

optimal zusammenpasst.

Unser stetiger Austausch über unseren gemeinsamen Weg 

ermöglicht es , stets die besten Entscheidungen für Ihr 

Vermögen zu treffen und diese kraftvoll in die Tat umzusetzen.

Eine nachhaltige und zielorientierte Kommunikation ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolgsweges. 

Gemeinsam bleiben wir so stets auf Kurs. 

PARTNERSCHAFTLICH 
FÜR IHRE STARKE 
ZUKUNFT!
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WIR BÜNDELN 
KOMPETENZEN 
FÜR SIE!
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• Deka Bank
• Frankfurter Bankgesellschaft• Lombard Odier

• Landesbanken
• Provinzial
• DWP Bank
• LBS Bausparkasse  der Sparkassen• GIA Gesellschaft  f ··ur Industrieberatung AG• FP Consult

• Deutsche Leasing
• und weitere Partnerund Fondsanbieter



Unsere Tradition und Erfahrung machen uns stark. 

Gerade diese über Jahre gewachsene Kompetenz ist ein wesent-

licher Vorteil, um aktuelle und zukünftige Entwicklungen rich-

tig einzuschätzen und verlässliche Vorhersagen zu entwickeln. 

Selbstverständlich verschließen wir  auch nicht vor Innovatio-

nen und den großen Möglichkeiten der Gegenwart und Zukunft 

die Augen. Es ist unser besonderes Können, all diese wichtigen 

Komponenten zu analysieren, strategisch zu verbinden und 

zum Nutzen unserer Kunden sinnvoll einzusetzen.

Profitieren Sie von unserem Erfahrungsschatz, dem Fachwissen 

und der Innovationskraft des größten Kreditinstitutes in 

unserer Heimatstadt.

Stellen Sie unsere Experten auf die Probe – wir freuen uns auf 

Ihre Herausforderung. Diese Aufgabe – das Wissen um die 

gemeinsamen Ziele – ist es, was alle Kolleginnen und Kollegen 

jeden Tag aufs Neue motiviert, noch besser zu werden. 

Ihr Vertrauen ist unsere Belohnung – Ihre Zufriedenheit ist 

unsere Bestätigung.   

WIR BIETEN IHNEN 
INNOVATION UND 
ERFAHRUNG!
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Größtes Kreditinstitut in Hamm
- seit 175 Jahren vor Ort.

Als Sparkassen-Finanzgruppe
weltweit für unsere Kunden tätig.

Gezielte Förderung der heimischen
Wirtschaft, der Kunst, der Kultur,
des Sports und sozialer und karitativer
Einrichtungen.



WIR SIND FÜR SIE DA!

Tina 
Kuznik
Assistentin
Tel.: (02381) 103-611mail: tina.kuznik@sparkasse-hamm.de

Kai Gunia
Dipl. Bankbetriebswirt

Tel.: (02381) 103-457 

mail: kai.gunia@

sparkasse-hamm.de

Klaus 
Blumer
Sparkassenbetriebswirt

Tel.: (02381) 103-233

mail: klaus.blumer@

sparkasse-hamm.de

Samina 
Zulic
Sparkassenbetriebswirtin,

Financial Consultant

Tel.: (02381) 103-242

mail: samina.zulic

@sparkasse-hamm.de

Karten 
Ohlendorf
Leiter Private Banking

Financial Consultant 

Tel.: (02381) 103-574

mail: karsten.ohlendorf

@sparkasse-hamm.de

Alfons
Reher
SparkassenbetriebswirtTel.: (02381) 103-248mail: alfons.reher@sparkasse-hamm.de
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Von allein wächst nur die Natur …

… deswegen sind wir als kompetente und
erfahrene Partner an Ihrer Seite, 
wenn es um Ihre Zukunft geht.

s Sparkasse 
      Hamm

             Weststraße 5-7 
             59065 Hamm 

             Telefon:  0 23 81  |  103-611 
             Telefax:  0 23 81  |  103-17484

             E-Mail: private-banking@sparkasse-hamm.de


