S T R AT EG IE + M A N AG EMEN T

BANCASSURANCE

Können Sparkassen und
GenoBanken voneinander lernen?
Über das Thema „Bancassurance“ wird regelmäßig diskutiert und
gern die mangelnde Potenzialausschöpfung im Privatkundensegment
beklagt. Ein Vergleich zeigt neue Perspektiven.
↗ Tobias Schulz / Ingo Garczorz
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