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Willkommen bei der Basler Kantonalbank

So individuell wie Ihre Pläne

Ob Vorsorgeplanung, Eigenheim-
finanzierung, Steueroptimierung, 
Anlageberatung oder Nachlassrege-
lung – die unterschiedlichen Finanz-
bereiche werden zusehends komple-
xer. Durch politische Veränderungen 
und Gesetzesanpassungen sind 
sie nicht nur einem fortwährenden 
Wandel unterworfen. Sie beein-
flussen sich gegenseitig. So stellen 
sich etwa bei den Vorsorgelösungen, 
der Eigenheimfinanzierung oder 
der Nachfolgeplanung auch immer 
Fragen hinsichtlich der Steuerbe-
lastung. Hierbei den Überblick zu 
behalten und das Optimierungs-
potenzial voll auszuschöpfen, ist 
alles andere als einfach.

Jeder neue Lebensabschnitt wirft zu-
dem auch neue Fragen auf: Welche 
Faktoren sind bei der Finanzierung 
von selbst genutztem Wohneigentum 
wichtig? Was muss bei der Aufnahme 
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 
berücksichtigt werden? Wie lässt sich 
die Vorsorge optimal gestalten? Und 
wie kann die Familie am besten ab-
gesichert werden? Die Finanzbe-
ratung der Basler Kantonalbank hilft 
Ihnen, diese und andere Fragen ganz-
heitlich zu erfassen, auf Ihre eigene 
Situation zu übertragen und, basie-
rend auf unseren Empfehlungen, die 
passenden Entscheidungen zu treffen.

Ein zentraler Aspekt und zugleich Ihr 
Vorteil ist unsere optimale Vernetzung 
während des gesamten Prozesses. 
Unsere Beraterinnen und Berater 
stehen in regem Austausch mit den 
jeweiligen Fachbereichen. Dieses 
Vorgehen gibt Ihnen die Gewissheit, 
dass stets die bestmögliche Lösung 
für Ihr Anliegen gefunden wird. 
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Damit Sie Ihre Träume und Pläne 
realisieren können, unterstützen wir Sie 
in jeder Phase Ihres Lebens mit  
einer umfassenden Finanzberatung. 
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Ein Ziel ins Auge fassen und darauf hinarbeiten. Mit einer soliden Finanzberatung. 

Finanzplanung

Verwirklichen Sie Ihre Ziele

Damit Sie Ihren wohlverdienten 
Ruhestand in vollen Zügen geniessen 
können, empfehlen wir Ihnen nicht 
nur die frühzeitige Bildung von finan-
ziellen Reserven. Ebenso wichtig 
sind die Nachlassregelung und die 
Absicherung Ihrer Angehörigen.

Wie wir dabei vorgehen
Anlässlich einer persönlichen Be-
ratung und anhand Ihrer Unterlagen 
beurteilen wir Ihre gesamte finan- 
zielle Situation. Berücksichtigt werden 
dabei sowohl Ihre Einkommens- 
und Vermögenswerte wie auch Ihre 
regelmässigen Ausgaben und Ver-
bindlichkeiten, etwa aus Hypotheken, 
Darlehen oder in Zusammenhang mit 
einer beruflichen Selbstständigkeit. 
Darüber hinaus tragen wir immer den 
Bereichen Vorsorge, Steuern und 
Nachlassplanung Rechnung und 
untersuchen die möglichen Wechsel-
wirkungen. Basierend auf dieser aus-
führlichen Analyse unterbreiten wir 
Ihnen konkrete Planungsvorschläge. 
Dabei stellen wir die Auswirkungen 
auf einer Zeitachse dar und beschrei-
ben Ihnen die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Szenarien. Anschliessend 
legen wir gemeinsam mit Ihnen kon-
krete Massnahmen fest, die es Ihnen 
ermöglichen, Ihre Ziele zu erreichen.

Die BKB-Finanzplanung bietet Ihnen 
eine ganzheitliche Analyse, bei der 
wir auch bevorstehende berufliche 
und persönliche Veränderungen in 
Ihrem Leben miteinbeziehen.

Wir beantworten Ihnen diese 
und weitere Fragen:
• Wie sieht meine finanzielle Situation 

aktuell aus?
• Wie viel Vermögen kann ich für 

Wohneigentum aufbringen?
• Welches Hypothekarmodell 

entspricht mir?
• Kann ich mir eine frühzeitige 

Pensionierung leisten?
• Welche Auswirkungen hat eine 

Eheschliessung oder eine einge- 
tragene Partnerschaft auf meine 
Vermögens-  und Steuersituation?

• Reicht mein Versicherungsschutz 
bei Invalidität aus?

• Welche steuerlichen Optimierungs-
möglichkeiten habe ich?

• Sind meine Angehörigen im Falle 
meines Todes gut abgesichert?

• Ist mein Vermögen gut angelegt?

Eine finanzielle Standortbestimmung 
macht in jedem Alter Sinn. Denn auch 
kleine Veränderungen in Ihrer beruf-
lichen oder privaten Biografie können 
sich langfristig auf Ihre finanzielle 
Situation auswirken. Mit einer ganz-
heitlichen Finanzplanung schaffen 
Sie bereits heute eine solide Basis 
für die Verwirklichung Ihrer Wünsche.

Was wir für Sie tun
Sind Sie in Ausbildung oder am An-
fang Ihrer Berufskarriere, zeigen wir 
Ihnen auf, welche Sparoptionen Sie 
haben und weshalb es sich lohnt, 
rechtzeitig Rücklagen für Unvorher-
gesehenes zu bilden.

Mit zunehmender Berufserfahrung 
steigen auch Ihre finanziellen Mög-
lichkeiten. Ob für Singles, Paare oder 
junge Familien – in dieser Phase 
geben wir Ihnen konkrete Empfeh-
lungen in Bezug auf eine frühzeitige 
Vorsorgeplanung, die optimale Ab-
sicherung Ihrer Angehörigen, ein 
übersichtliches Haushaltsbudget, 
realistische Sparziele und die 
Finanzierung von Wohneigentum.

Wenn Sie mitten im Leben stehen, 
stellen sich in der Regel Fragen rund 
um die passenden Anlagen für Ihre 
Vermögenswerte sowie um Ihre Vor-
sorge und allfällige zu schliessende 
Lücken. Auch hier finden wir gemein-
sam massgeschneiderte Lösungen.

In der Lebensphase zwischen 50 
und 60 Jahren steht unter anderem 
die Planung einer frühzeitigen oder 
der ordentlichen Pensionierung im 
Vordergrund.

Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung 
schaffen Sie bereits heute eine solide Basis 
für die Verwirklichung Ihrer Wünsche. 
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Vorsorgeberatung Vorsorgeberatung

Sorgen Sie rechtzeitig vor

schützen. Dadurch sichern Sie 
sich Ihren gegenwärtigen Lebens-
standard im Ereignisfall langfristig. 
Wir unterstützen Sie mit einer bedarfs-
gerechten Vorsorgeberatung und  
den passenden Vorsorgeprodukten.

Was wir für Sie tun
Damit Sie beruhigt in die Zukunft 
blicken können, beantworten wir 
Ihnen im Rahmen unserer Beratung 
alle wichtigen Fragen rund um Ihre 
heutige und Ihre künftige Vorsorge-
situation. Wir kalkulieren die Höhe 

Ihres Einkommens im Falle einer 
Arbeitsunfähigkeit. Wir sagen Ihnen, 
wie Sie Ihre Angehörigen bestmög-
lich absichern. Und wir erklären 
Ihnen, wann ein vorzeitiger Bezug  
von Vorsorgeguthaben möglich ist 
und welche gesetzlichen Vorgaben 
Sie dabei berücksichtigen müssen. 
Darüber hinaus beraten wir Sie bei 
jeder privaten und beruflichen Ver-
änderung, die einen Einfluss auf Ihre 
Vorsorgesituation haben könnte – sei 
dies der Kauf eines Eigenheims, die 
Heirat, eine neue Arbeitsstelle oder 
der Schritt in die Selbstständigkeit.

Wie wir dabei vorgehen
Innerhalb einer persönlichen Bera-
tung zeigen wir Ihnen auf, welche 
Aspekte bei der Vorsorge wichtig 
sind. Dabei analysieren wir Ihre 
familiäre und berufliche Situation, 
Ihre Vorsorge- und Pensionskassen-
situation, Ihren Kapitalbedarf im 
Ruhestand, und wir weisen Sie auf 
allfällige Vorsorgelücken hin. Das 
Ergebnis beleuchten wir in verschie-
denen Szenarien. Darauf basierend 
erarbeiten wir die Vorsorgelösung, 
die sich optimal mit Ihren Bedürf- 
nissen deckt. 

Die Leistungen der staatlichen und 
der beruflichen Vorsorge sollen etwa 
60 bis 70 % des Einkommens ab- 
decken, das Sie zuletzt erhalten 
haben. Doch selbst bei vollständigen 
Leistungen reichen die Einkünfte aus 
der AHV (1. Säule) und der Pensions-
kasse (2. Säule) in der Regel nicht aus, 
um im Falle der Erwerbsunfähigkeit 
oder nach der Pensionierung einen 
angemessenen Lebensstandard auf-
rechtzuerhalten. Es entsteht eine Vor-
sorgelücke. Diese Lücke kann mithilfe 
der freiwilligen privaten Vorsorge 
(3. Säule) geschlossen werden. 

Wir beantworten Ihnen diese 
und weitere Fragen:
• Was muss ich bei meiner Vorsorge 

in steuerlicher Hinsicht beachten?
• Wie nutze ich mein Vorsorgegut- 

haben für die Finanzierung meines 
Eigenheims?

• Reicht mein Versicherungsschutz 
bei Invalidität, Tod und im Alter aus?

• Wie kann ich meine Lebenspartnerin 
bzw. meinen Lebenspartner 
maximal begünstigen?

• Welche Vorsorgemöglichkeiten 
habe ich, wenn ich mich beruflich 
selbstständig mache?

• Was geschieht bei einer Scheidung 
mit meinem Pensionskassen- 
guthaben?

• Soll ich mein Pensionskassen- 
guthaben als Rente oder als  
Kapital beziehen?

• Wer erbt mein Vorsorgekapital?

Ihre persönliche Vorsorge beinhaltet nicht 
nur die Zeit nach Ihrer Pensionierung. 
Sie können damit bereits heute sich selbst 
und Ihre Angehörigen vor den finanziellen 
Risiken einer Arbeitsunfähigkeit schützen.

Unabhängig davon, ob Sie schon kon-
krete Pläne haben für die Zeit nach 
Ihrer Erwerbstätigkeit – es ist in 
jedem Fall sinnvoll, wenn Sie sich 
rechtzeitig mit den finanziellen Be-
langen Ihrer Vorsorge auseinander-
setzen. 

Ihre persönliche Vorsorge beinhal- 
tet nicht nur die Zeit nach Ihrer 
Pensionierung. Sie können damit 
bereits heute sich selbst und Ihre 
Angehörigen vor den finanziellen 
Risiken einer Arbeitsunfähigkeit 

2. Säule

Fortsetzung des 
gewohnten  
Lebensstandards

1. Säule

Staatliche Vorsorge

 AHV/IV
  Ergänzungs- 
leistungen

Berufliche Vorsorge

 BVG
 UVG

Private Vorsorge

  Gebundene Vorsorge 
(Säule 3a)

  Freie Vorsorge  
(Säule 3b)

Existenzsicherung

3. Säule

Individuelle 
Bedürfnisse

Die drei Säulen
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SteuerberatungSteuerberatung

Zahlen Sie nicht mehr 
Steuern als nötig

Das Ausfüllen der Steuererklärung ist 
für viele eine zeitraubende und oft 
anspruchsvolle Pflichtübung. Es lohnt 
sich in doppelter Hinsicht, diese Auf-
gabe an eine kompetente Partnerin 
wie die BKB abzugeben. Zum einen 
sparen Sie Zeit. Zum anderen kann 
sich eine Steuerberatung auch 
finanziell auszahlen.

Was wir für Sie tun
Wir erstellen Ihre komplette, unter-
schriftsfertige Steuererklärung mit 
sämtlichen dazugehörigen Beilagen 
inklusive Ihrer aktuellen Steuer-
berechnung. Selbstverständlich 
nehmen wir alle zulässigen Abzüge 
vor und beraten Sie in Bezug auf 
weitere Optimierungsmöglichkeiten. 
Danach kontrollieren wir Ihre defini- 
tive Steuerveranlagung und erheben 
für Sie allfällige Einsprachen und 
Rekurse. Hierzu gehört auch, dass 
wir Sie bei Behörden und Ämtern 
vertreten.

Darüber hinaus legen wir mit unseren 
Steuertipps Ihr Sparpotenzial offen – 
sei es beim Erwerb von Wohneigen-
tum, bei einem Wohnsitzwechsel, bei 
Wertschriften- und Liegenschaftser-
trägen, bei der Vorsorge, beim Schritt 
in die Selbstständigkeit oder bei der 
Nachlassplanung.

Bei Bedarf empfangen wir sämtliche 
Korrespondenz der Steuerverwal-
tung, kontrollieren diese und halten 
Sie regelmässig auf dem Laufenden. 
Zudem überwachen wir Ihre Steuer-
zahlungen und schlagen Ihnen vor, 
wann die Vorauszahlungen direkt ab 
Ihrem Konto getätigt werden können.

Wie wir dabei vorgehen
Allem voran analysieren wir Ihre per-
sönliche, familiäre und gegebenen-
falls auch Ihre betriebliche Steuer-
situation. Hierbei berücksichtigen 
wir sowohl Ihr Vermögen und Ihre 
Verbindlichkeiten wie auch zeitliche 
Aspekte. Im Anschluss an die 
fundierte Analyse geben wir Ihnen 
Empfehlungen, wie Sie Ihre Steuer-
situation optimal gestalten. 

Mit unseren Steuertipps legen 
wir Ihr Sparpotenzial offen.

In Kombination mit einer Finanz-
planung können wir Ihre gesamte 
Lebenssituation und Ihre Zukunfts-
pläne miteinbeziehen.

Wenn Sie Ihr Domizil in der Schweiz 
haben, profitieren Sie bei der 
BKB-Steuerberatung unter anderem 
von folgenden zusätzlichen Dienst-
leistungen.

Deklarationen
Nebst der unterschriftsreifen Steuer-
erklärung erstellen wir für Sie einen 
Steuerauszug Ihres BKB-Wertschrif-
tendepots sowie die Deklaration der 
Grundstückgewinnsteuer und Ihrer 
Schenkung.

Steuerberatung
Wir beraten Sie zu sämtlichen 
steuerlich relevanten Themen wie 
Immobilien, Selbstständigkeit, 
Besteuerung als Unternehmer, 
Schenkungen, Erbschaft oder 
Anlagen.

Liegenschaften
In Verbindung mit einer von uns er-
stellten Steuererklärung erledigen 
wir für Sie Ihre Aufstellung für 
Liegenschaftsunterhaltskosten.

Offenlegung und Selbstanzeige
Sollten Sie über unversteuertes Ver-
mögen verfügen, unterstützen wir Sie 
bei der lückenlosen Selbstanzeige.

Steuerrecht
Wir beantworten Ihnen alle Fragen in 
Bezug auf das Schweizer Steuerrecht 
und die Doppelbesteuerungsabkom-
men mit dem Ausland.

Wir beantworten Ihnen diese 
und weitere Fragen:
• Wie sind Kinderabzug und Zahlungen 

von Alimenten geregelt?
• Welche steuerlichen Auswirkungen 

haben ein Wohnsitzwechsel oder 
Immobilientransaktionen?

• Was muss ich beim Erwerb eines 
Feriendomizils in einem anderen 
Kanton beachten?

• Welchen Einfluss haben Hypothekar-  
oder Konsumkreditzinsen?

• Halte ich eine Liegenschaft besser 
im Geschäfts-  oder im Privat- 
vermögen?

• Soll ich als Unternehmerin bzw. 
Unternehmer Lohn oder Dividende 
beziehen?

• Welches Optimierungspotenzial 
habe ich als Firmeninhaberin bzw. 
Firmeninhaber bei der Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit?

• Welche Abzüge kann ich geltend 
machen für Liegenschaftsunterhalt, 
Weiterbildungen, Versicherungen, 
Fahrtkosten, Verpflegung oder 
Spenden?
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Erbschaftsberatung Erbschaftsberatung

Sichern Sie Ihre Liebsten gut ab

Der Verlust einer nahestehenden 
Person ist eine grosse emotionale 
Belastung. In solch schwierigen 
Lebensphasen fehlt oftmals die Kraft, 
sich mit administrativen und organi-
satorischen Aufgaben auseinander-
zusetzen. Deshalb ist es sinnvoll, sich 
frühzeitig um die Regelung Ihres 
Nachlasses zu kümmern.

Was wir für Sie tun
Mit einer weitsichtigen Nachlass- 
planung sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Nächsten gut abgesichert sind. Und 
Sie schaffen die Voraussetzungen 
dafür, dass Ihr Vermögen nach Ihren 
Wünschen vererbt und Streitigkeiten 
vermieden werden können.

In erster Linie unterstützen wir Sie  
im Rahmen der Nachlassplanung  
bei der Erstellung eines Testaments 
oder eines Ehe- und Erbvertrags.  
So schreiben wir Ihren Bedürfnissen 
entsprechend die Vorlage für Ihr 
Testament. Wir überprüfen Ihre 
handschriftliche Abschrift und 
hinterlegen das Dokument bei der 
zuständigen Behörde. Wenn Sie sich 
für ein notarielles Testament ent-
scheiden, erstellen wir dieses in 
Zusammenarbeit mit einem aner-
kannten Notariat. Ebenfalls in 
notarieller Kooperation bereiten wir 

Ehe- und Erbverträge vor und erar- 
beiten einen Gesellschaftsvertrag, 
der zum Beispiel den Weiterbestand 
Ihrer Firma nach Ihrem Tod sichert. 
Selbstverständlich tragen wir Ihrer 
individuellen Lebenssituation 
Rechnung. Sei es, dass Sie sich in 
einer eingetragenen Partnerschaft 
befinden, im Konkubinat leben oder 
geschieden sind.

Im Bereich der Nachlassregelung ver- 
treten wir die Erbengemeinschaft in 
der Funktion als Willensvollstreckerin 
oder als Erbenbevollmächtigte gegen- 
über Behörden und fördern den 
Kontakt unter den Erbinnen und Erben. 
Wir kümmern uns insbesondere um 
die Ausrichtung von Vermächtnissen, 
die Auflösung von Haushalten, den 
Verkauf von Liegenschaften, die Ver- 
teilung von Wertschriften und bereiten 
die Erbteilung vor.

Eine Nachlassplanung ist mit Emotionen 
verbunden. Deshalb beraten wir Sie 
stets mit Feingefühl und Sachverstand. 
Wir hören zu, nehmen Ihre Anliegen auf 
und fragen nach. 

Wie wir dabei vorgehen
Eine Nachlassplanung ist mit Emo- 
tionen verbunden. Deshalb beraten 
wir Sie stets mit Feingefühl und 
Sachverstand. Wir hören zu, nehmen 
Ihre Anliegen auf und fragen nach. 

Mit einem ganzheitlichen Ansatz 
helfen wir Ihnen Schritt für Schritt, 
eine für Sie stimmige Lösung zu 
finden. Diese einzelnen Schritte 
verlangen nicht nur weitreichende 
Entscheidungen von Ihnen, aufgrund 
der Gesetzgebung sind sie auch sehr 
komplex. Unsere Spezialistinnen und 
Spezialisten im Bereich Erbschafts-
beratung sind mit den gesetzlichen 
Vorgaben bestens vertraut. Zugleich 
wissen sie, welche Handlungsspiel-
räume Ihnen zur Verfügung stehen.

Letztwillige Verfügungen sind ein 
wesentlicher Bestandteil unserer 
umsichtigen Nachlassplanung.  
Nicht minder wichtig sind die nach- 
folgenden Bereiche.

Eheliches Güterrecht
Ob Errungenschaftsbeteiligung, 
Gütergemeinschaft oder Güter- 
trennung, wir beraten Sie im Hinblick 
auf den für Sie besten Güterstand.

Konkubinatsvertrag
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir, 
welche Punkte vertraglich geregelt 
werden, wie Sie sich gegenseitig 
absichern und wer welche Pflichten 
übernimmt.

Erwachsenenschutz
Wir zeigen Ihnen auf, welche Vor- 
kehrungen Sie für den Fall einer 
Urteilsunfähigkeit treffen können,  
und unterstützen Sie bei der Aus- 
arbeitung eines Vorsorgeauftrags.

Digitaler Nachlass
Ob E-Mail-Konto, Social-Media-Profile, 
E-Banking-Account oder Kunden- 
konten in Webshops – wird der 
digitale Nachlass nicht zu Lebzeiten 
geregelt, ist es für die Hinterbliebenen 
schwierig, die Zugangsdaten zu er- 
halten. Wir beraten Sie, wie Sie Ihre 
digitalen Daten im Falle einer Hand-
lungsunfähigkeit oder des Todes an 
Ihre Angehörigen vererben können.

Wir beantworten Ihnen diese 
und weitere Fragen:
• In welcher Situation brauche ich 

einen Erbvertrag und wann genügt 
ein Testament?

• Wie verfasse ich ein Testament?
• Wie sichere ich meine Lebens- 

partnerin bzw. meinen Lebens- 
partner bestmöglich ab?

• Welche Regelungen gelten für 
gleichgeschlechtliche Paare?

• Was ist zu tun, damit meine  
Lebenspartnerin bzw. mein  
Lebenspartner im Eigenheim 
wohnen bleiben kann?

• Welche meiner Angehörigen sind  
in welchem Umfang pflichtteil- 
geschützt?

• Was muss ich bei Erbvorbezügen 
und Schenkungen beachten?

• Welche Vorkehrungen sind im Falle 
meiner Urteilsunfähigkeit möglich?

• Wie gehe ich bei der Nachfolge- 
regelung meines Unternehmens 
vor?
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Über die Basler Kantonalbank

Die Bank für die Region

Was auch immer Sie vorhaben, mit 
über 100 Jahren Erfahrung, einem 
bedürfnisgerechten Service und 
ganzheitlichen Lösungen begleiten 
wir Sie bei all Ihren finanziellen 
Fragen.

Sie erhalten eine erstklassige 
Beratung 
Bei der BKB setzen wir durchwegs 
auf eine qualitativ hochwertige 
Beratung. Unsere Beraterinnen und 
Berater durchlaufen einen anspruchs-
vollen, systematischen Zertifizierungs-
prozess. Dank dieser gezielten 
Schulung profitieren Sie von ihrem 
profunden Fachwissen und ihren 
weitreichenden Kenntnissen über 
unterschiedliche Finanzthemen.

Sie setzen auf eine sichere Bank
Mit der Basler Kantonalbank haben 
Sie eine ökonomisch, ökologisch und 
sozial verantwortungsbewusste Bank 
an Ihrer Seite. Und Sie setzen auf eine 
sichere Bank. Unsere Tätigkeit erfolgt 
im gesetzlichen Auftrag des Kantons 
Basel-Stadt. Die Staatsgarantie gibt 
Ihnen eine zusätzliche Sicherheit. 

Wir geben einiges zurück
Seit 1899 sind wir als traditionsreiche 
Universalbank eng mit Basel verbun-
den. Der Stadt und der Region haben 
wir viel zu verdanken. Deshalb leisten 
wir mit einem breit gefächerten 
Sponsoring in den Bereichen Sport, 
Kunst, Kultur und Gesellschaft 
unseren Beitrag für ein lebendiges 
Basel. Natürlich engagieren wir uns 
auch für den regionalen Wirtschafts-
standort. KMU und Start-ups unter-
stützen wir mit unserem speziellen 
Finanzierungsangebot.

Mit Weitsicht und Sorgfalt handeln. Für Sie. Für die Stadt und die Region.

Bei der BKB setzen wir durchwegs auf 
eine qualitativ hochwertige Beratung. 
Unsere Beraterinnen und Berater  
durchlaufen einen anspruchsvollen,  
systematischen Zertifizierungsprozess.
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Individuelle Lösungen 
für Ihre Bedürfnisse

Ganz nah und sehr persönlich

Gerne stehen wir Ihnen mit einer 
umfassenden Finanzberatung zur 
Seite und stellen gemeinsam mit 
Ihnen die Weichen für Ihre Zukunft. 
Mit unserem dichten Filialnetz in 

Basel und in Riehen sind wir auch in 
Ihrer unmittelbaren Nähe. Kontaktieren 
Sie uns und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Termin bei uns oder 
bei Ihnen zu Hause.

Kontakt

Rufen Sie uns an unter 

061 266 33 33

Schreiben Sie uns via

www.bkb.ch/kontakt

Oder kommen Sie bei uns vorbei. 
Ihre nächstgelegene Filiale finden Sie unter 

www.bkb.ch/filialen

Als unabhängige Beraterbank unter-
stützen wir Sie mit viel Erfahrung 
und Kompetenz in den unterschied-
lichsten Themenbereichen. Unsere 
Broschüren erhalten Sie kostenlos 

in jeder BKB-Filiale. Detaillierte 
Informationen über unsere Produkte 
und Dienstleistungen sowie 
sämtliche Konditionen finden Sie 
im Internet unter www.bkb.ch

Einfach und fl exibel 
zahlen und sparen

Den Traum vom Eigenheim 
verwirklichen

Vermögen aufbauen 
und bewahren

Vorsorgen für eine 
unbeschwerte Zukunft
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und bewahren



Basler Kantonalbank 
Postfach
4002 Basel

Telefon 061 266 33 33
www.bkb.ch/kontakt
www.bkb.ch
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Die Ausführungen und Angaben in dieser Broschüre dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die Basler Kantonalbank (BKB) übernimmt keine Gewähr 
für deren Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. Sie stellen weder ein Angebot oder eine Empfehlung dar noch sind sie als Aufforderung zur Offertstellung  
zu verstehen. Bevor Sie Entscheidungen treffen, sollten Sie eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Die jederzeitige Änderung der Angebote bzw. 
Leistungen der BKB sowie die Anpassung von Preisen bleiben vorbehalten. Einzelne Produkte oder Dienstleistungen können rechtlichen Restriktionen unter- 
worfen sein und sind daher u.U. nicht für alle Kunden bzw. Interessenten verfügbar. Die Verwendung von Inhalten dieser Broschüre durch Dritte, insbesondere 
in eigenen Publikationen, ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der BKB nicht gestattet.


