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Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen haben die treuesten Kunden.
Dabe sind die Kunden der Genossenschaftsbanken mit ihrer Bank noch zufriedener
als dle der Sparkassen. Sie schätzen besonders den persönlichen Kontakt zu ihrer
Bank und ihrern Kundenberater. Ausbaufähig ist die l\,4arktposition der VFI-Banken in
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Mit Werten weiter wachsen.
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