Wir sind jederzeit weiterhin für Sie da!
Liebe Kunden*innen, liebe Geschäftspartner*innen,
seit Mitte März hält uns nun das Coronavirus in Atem. Die Lockerungen lassen ein gewisses Maß an
Normalität zu, auch wenn Freiheit anders aussieht. Es gilt weiterhin, die Gesundheit zu schützen, das
Unternehmen krisenfest zu halten und uns mit dem geringst möglichen Schaden durch die aktuelle Krise
zu navigieren.
Als Ihr Begleiter in allen Vermögensfragen stehen wir eng an Ihrer Seite. Wir begleiten Sie wie gewohnt
weiterhin Stück für Stück. Sicher ist, dass es Änderungen geben wird. Wie immer ist aber auch jede
Veränderung eine Chance für den, der sie ergreift. Wir werden dies tun.
Unsere erarbeiteten Maßnahmen haben wir im Gepäck, um auch im Falle einer verschärften Lage voll
handlungsfähig und auch weiterhin möglichst transparent für unsere Kunden zu sein.
Kundenveranstaltungen haben wir zwar bis auf Weiteres abgesagt, persönliche Kundentermine nehmen
wir unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften wahr. Zusätzlich sind wir wie bisher telefonisch, via E-Mail,
Skype und auf allen anderen Kanälen jederzeit erreichbar.
Trotz dieser Schutzmaßnahmen ändert sich an unserer aktiven persönlichen Betreuung für Sie nur sehr
wenig! Über unseren Newsletter erhalten Sie regelmäßig einen Einblick in die aktuellen
Marktgeschehnisse und persönlichen Statements (https://www.heidelberger-vermoegen.de/servicekontakt/newsletter).
Was auch immer in den kommenden Tagen und Wochen geschieht – wir bleiben an Ihrer Seite.
Bitte achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!
Ihre Heidelberger Vermögen
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