Neuer Service zum Online-Banking:
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Sehr geehrte Vertriebspartner,
um Sie bestmöglich bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, stellen wir Ihnen ab sofort einen
neuen Service zur Verfügung: Mit unseren Tutorials erklären wir in wenigen Minuten die
Funktionen in Ihrem persönlichen Online-Zugang in ebase online Partner (eoP) bzw. im
Kundenzugang ebase online (eo).
Die ersten zwei Tutorials können ab heute in Ihrem Online-Zugang unter „News/Infos 
Schulungsfilme  Tutorials“ aufgerufen werden. Selbstverständlich können Sie die Tutorials
jederzeit auf Ihrer Homepage einbinden und auch für Kundengespräche nutzen.
Das erste Tutorial behandelt die „Dynamischen Limits“, mit deren Hilfe Sie Gewinne Ihrer
Kunden sichern und Verluste begrenzen können. Erfahren Sie im Tutorial mehr über die
dynamischen Limits und wie Sie diese online einrichten können.
Das zweite Tutorial befasst sich mit dem Thema „Transaktionsempfehlung“, anhand der Sie als
Vermittler über Ihren persönlichen ebase Online-Zugang in eoP Kunden Empfehlungen zur
Anlage geben können. Ihre Kunden haben dann die Möglichkeit, diese Empfehlungen online
anzunehmen und damit die Transaktion durchzuführen. Im Tutorial richten wir mit Ihnen
gemeinsam exemplarisch eine Transaktionsempfehlung ein.
Weitere Tutorials sind in Planung. Sie haben Ideen, zu welchem Thema für Sie ein Tutorial
hilfreich wäre? Dann schreiben Sie uns bitte einfach eine kurze Mail an marketing@ebase.com.
Wir nehmen Ihre Anregungen gerne auf!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr ebase Vertrieb
Produktinformation ausschließlich für den Vertriebspartner – die Unterlagen dürfen nicht an den Anleger weitergegeben werden. Die vorstehende Unterlage beruht auf
rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und
Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sofern Lösungskonzepte enthalten sind, bedürfen diese noch einer abschließenden Überprüfung anhand der
verbindlichen gesetzlichen Vorschriften und können zudem von ebase jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden. Die Unterlage ist urheberrechtlich
geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte dürfen nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.
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