Szenenwechsel – Spot an und Bühne frei!
Wir haben für Sie die Homepage der European Bank for Financial Services
GmbH (ebase ®) optimiert und diese sowohl optisch als auch inhaltlich
komplett überarbeitet. Dabei haben wir viele Ihrer Anregungen aus der
Kunden- und Vermittlerbefragung berücksichtigt und umgesetzt.

Klar strukturiert und übersichtlich – die neue Menüstruktur
Die Menüstruktur haben wir nach den Anforderungen unserer Partner und Kunden gezielt
verändert.
•

Statt wie bislang nur einer Produktseite für die Darstellung unseres Leistungsspektrums,
haben wir diese themenspezifisch in drei Kategorien aufgeteilt.

•

Unter dem Reiter „Services“ finden Sie wie gewohnt die Kontaktdaten zu unserer Servicehotline sowie FAQs und Formulare. Letztere sind nun systematisch nach Verwendungszweck geordnet im Downloadcenter für Sie hinterlegt. Dort finden Sie auch Flyer zu
unseren Produkten und Lösungen.

•

Informationen und Hintergründe zu aktuellen – meist regulatorischen – Anforderungen oder
Schreiben aus unserem Haus finden Sie ab sofort unter dem Reiter „Aktuelles“.

•

Alles Wissenswerte zur ebase finden Sie unter dem Reiter „Über uns“ sowie in unserem
Pressebereich, der ebenfalls völlig neu strukturiert und aufgebaut wurde.
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Nutzerfreundlich und verständlich – die neuen Inhaltsseiten
Unser Ziel war von Anfang an, dass Besucher unserer Homepage in maximal drei Klicks
zu den gewünschten Informationen gelangen. Dank unserer neuen Menüstruktur ist uns
das auch gelungen. Aber auch inhaltlich hat sich einiges getan:
•

Wir haben die Beschreibungen unserer Produkte und Lösungen klarer und verständlicher
dargestellt.

•

Durch Klappboxen können weiterführende Beschreibungen ein- oder ausgeblendet werden.
Entscheiden Sie selbst, wie tief Sie sich zu einem Thema oder einem Produkt informieren
wollen.

•

Im rechten Bereich der Seite finden Sie weiterführende Links oder Downloads: so kommen
Sie schneller an die Information, die Sie gerade suchen.

•

Informative Grafiken visualisieren und vereinfachen komplexe Zusammenhänge.

Spezifische Inhalte für unsere Partner – der neue Partnerbereich
Als eine der führenden B2B Direktbanken stehen bei uns Kooperationspartner und
Unternehmen im Vordergrund. Um noch besser auf deren individuelle Anforderungen
eingehen zu können, haben wir einen eigenen B2B-Bereich gestaltet.
•

Welche Mehrwerte wir für unsere unterschiedlichen Partner schaffen können, haben wir
unter dem Reiter „B2B Partner“ dargestellt.

•

Unter den Reitern „B2B Produkte“ bzw. „B2B Services“ sind die partnerspezifischen
Produkte, Lösungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit genau beschrieben.

•

Für unsere Partner gibt es eigene Zugänge zum Online-Banking und auch eigene
Kontaktmöglichkeiten. Diese sind unter „B2B Kontakte“ übersichtlich zusammengefasst.

•

Die Reiter „Sales Support“ und „Aktionen & News“ beinhalten Informationen, die wir
ausschließlich unseren Partnern und angeschlossenen Finanzberatern zu Verfügung
stellen. Daher haben wir diese Seiten mit einem Login geschützt. Zugangsberechtigte
finden dort weitere Unterlagen zu unseren Produkten und erhalten Hintergrundinformationen zu Sonderaktionen und Veranstaltungen der ebase.

Weitere Neuerungen entdecken Sie, wenn Sie sich einfach durch die Seite klicken. Wir
hoffen, dass Ihnen unser überarbeiteter Auftritt gefällt und wünschen Ihnen viel Freude mit
den neuen Seiten der ebase. Wir werden unsere Internetseiten fortlaufend für Sie
verbessern. In den nächsten Tagen wird auch die neue mobile Version unserer Homepage
zur Verfügung stehen.
Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gern über das ebase Kontaktformular!
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