
BTV pro med BTV pro med

BTV pro med – 
in jeder Lebensphase für Sie da

Ihre beruflichen Anforderungen sind vielfältig. Egal 
ob als angestellter Arzt im hektischen Klinikalltag 
oder als selbstständiger Unternehmer in der eige-
nen Praxis. Im Mittelpunkt steht für Sie immer der 
Patient und verlangt zu Recht vollsten Einsatz von 
Ihnen. Da bleibt oft wenig Zeit für unternehmerische 
und finanzielle Dinge. An dieser Stelle bringen wir 
uns gerne ins Spiel. Mit unserer Kompetenz als Bank 
kümmern wir uns um Ihre finanziellen Anliegen. 

Zielgruppe Ärzte
Seit Jahren widmet sich die BTV in besonderer Wei-
se bereits den Medizinern und entwickelte mit dem 
Betreuungsschwerpunkt BTV Pro Med ein besonde-
res Leistungsbündel. Ein eigenes Spezialistenteam, 
das die Bedürfnisse und Anforderungen dieser 
Zielgruppe genau kennt, bietet ein hohes Maß an 
Fachkompetenz. Zudem etablierten wir mit der  
Veranstaltungsreihe „Pro Med Circle“, die sich aus-
gewählten Medizinthemen widmet, eine hochwerti-
ge Kommunikationsplattform in Westösterreich. 

Sie sind für andere da. Und wir für Ihre Finanzen.
Auf Ihrem Weg zur finanziellen Gesundheit beglei-
ten wir Sie durch alle Lebensphasen: vom Abschluss 
Ihres Medizinstudiums über Ihre berufliche Lauf-
bahn, in die Selbstständigkeit und bis zum Ruhe-
stand. BTV Pro Med, unser Finanzservice für Ärzte, 
steht Ihnen mit durchdachten Konzepten zur Seite. 

Mit der BTV auf der sicheren Seite
Geld ist für uns etwas Konservatives, auf Sicher-
heit legen wir größten Wert. Dies kommt unseren 
Kunden gerade in Zeiten turbulenter Finanzmärkte 
zugute. Die weltweite Finanzkrise prägte 2008, be-
sonders die zweite Jahreshälfte. Die BTV hat sich in 
diesem schwierigen Umfeld – durch ihre traditionell 
konservative Einstellung im Umgang mit Geld – als 
ein Fels in der Brandung erwiesen. Gerade in Zeiten 
wie diesen wissen wir, dass unsere Strategie richtig 
ist und wir sie weiterverfolgen – aus Überzeugung. 
Damit wir auch in Zukunft das sind, was Sie sich 
verdient haben: ein überraschungsfreier, sicherer 
Finanzpartner.

Wir freuen uns, Sie von unseren Leistungen  
überzeugen zu dürfen. 

Ihr 

Mag. Matthias Moncher

Liebe Ärztin,
Lieber Arzt, 

MAG.  
MATThIAS MonChER 
BTV Vorstand

Sie sind für andere da.  
Und wir für Ihre Finanzen. BTV Pro Med – 
unser Finanzservice für Ärzte. 
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seit über 100 Jahren ist die Bank für Tirol und 
Vorarlberg AG der Partner für Mittelstandsbetriebe 
in Westösterreich und seit einigen Jahren auch in 
Süddeutschland, der Ostschweiz und Wien. Der 
Kunde steht im Mittelpunkt unseres Denkens und 
damit einher geht die Entwicklung und Umsetzung 
von perfekten Kundenlösungen in allen Finanzan-
gelegenheiten. Nach dem Motto „Wenn es unseren 
Kunden gut geht, geht es auch uns gut“ ist unterneh-
merisches Denken und Handeln unserer Mitarbeiter 
Teil unserer Geschäftsphilosophie. 

Die Expansion der BTV
Es ist das Gebot der Stunde, unsere mittelstän-
dischen Unternehmen bei ihren deutlich zuneh-
menden Aktivitäten in den benachbarten Ländern 
Deutschland und Schweiz mit dafür notwendigen 
Finanzdienstleistungen zu begleiten. 
Die logische Konsequenz daraus ist, dass wir in 
diesen Märkten die Kunden durch die Gründung von 
Niederlassungen von München bis Stuttgart und in 
der Ostschweiz vor Ort vollumfänglich betreuen. 
So ist es uns noch besser möglich, durch die gelebte 
Kundennähe unsere Kunden zu begeistern. 

Produktvorteile aus drei Ländern nützen
Wir sind die einzige Bank in unseren Breiten, die 
in den drei Ländern Österreich, Deutschland und 
Schweiz mit einer Vollbanklizenz unseren Kunden 
die jeweiligen Vorteile aus den Ländern vollumfäng-
lich zur Verfügung stellen können. 
Dies wird besonders bei Produkten des Zahlungs-
verkehrs zum Ausdruck gebracht. 
Als wirtschaftlich und politisch unabhängige Kom-
merzbank sind wir in der Lage, unseren Kunden 
eine Dienstleistungspalette anzubieten – auch 
weil wir sehr spezielle Produkte und Leistungen 
zukaufen – die sich sehen lassen kann.

Geben Sie uns eine Chance, dies unter Beweis zu 
stellen. Wir werden Sie nicht enttäuschen!

Ihr 

Peter Gaugg

Einleitung
des Vorstandssprechers der BTV 

Sehr geehrte Unternehmerinnen,
sehr geehrte Unternehmer,

PETER GAUGG
Vorstandssprecher
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BTV NIEDERLASSUNGEN FÜR FIRMENKUNDEN
IN ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ
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BTV Pro start – 
Endlich der erste Job.  
aber bitte ohne anfangsschwierigkeiten.

»Wähle einen Beruf, den du liebst  
und du brauchst keinen Tag in deinem 
Leben mehr zu arbeiten.« 
Konfuzius, chinesischer Philosoph (551– 479 v. Chr.)

sie stehen kurz vor dem Ende Ihrer ausbildung 
und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Doch was 
kommt nun? Es gibt viele offene Fragen, die sie 
derzeit beschäftigen – die Frage nach Ihren persön-
lichen Lebensträumen und Lebenszielen. Was ist 
der richtige Job für mich? Hat das Lernen endlich 
ein Ende oder geht es jetzt erst so richtig los? 

Was kann ich mir leisten?
Ihre Gedanken drehen sich aber auch um Ihre Finan-
zen. Was bleibt mir vom ersten Gehalt nachdem ich 
Miete, Essen etc. bezahlt habe? Wie viel werde ich 
bzw. muss ich für meinen Lebensunterhalt und für 
die Erfüllung meiner Träume verdienen? Die BTV 
steht Ihnen gerne in allen finanziellen Fragen mit  
rat und Tat zur seite. 

Um Sie bei Ihrem Start in die finanzielle Eigen-
ständigkeit bestmöglich zu unterstützen, hat die 
BTV spezielle Kontopakete entwickelt, die auf die 
Bedürfnisse von Berufseinsteigern abgestimmt sind. 
so erhalten sie zum Fixpreis alle wesentlichen Leis-
tungen wie Kontoführung, Maestro- / Kreditkarte 
sowie oNLINE-Banking. Zusätzlich bietet Ihnen die 
BTV ein umfassendes Grundsicherungspaket für die 
kleine Brieftasche, damit sie von Beginn an über eine 
optimale Vorsorge und absicherung verfügen. 

Aber nicht nur Ihre finanziellen Bedürfnisse sind  
uns wichtig, sondern auch Ihr persönliches Voran-
kommen. aus diesem Grund möchten wir sie auch 
in allen weiteren Fragen, die sie in dieser spannen-
den Lebensphase bewegen, tatkräftig mit all  
unseren Möglichkeiten unterstützen. 

Die seminarreihe für Ihren persönlichen Erfolg
Neben den speziell für Berufseinsteiger entwickel-
ten Kontopaketen, bieten wir Ihnen eine vierteilige 
seminarreihe zu den Themen Lebensplanung,  
auslandsaufenthalte, Bewerbungstraining und  
aus-, Fort- und Weiterbildung an. 

Mit VoraUs, der BTV Karriereplattform für 
Berufseinsteiger (www.btv-voraus.at), haben wir 
bereits den ersten schritt gesetzt, um absolventen 
bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Träume zu 
unterstützen. Gerne begleiten wir auch sie durch 
alle Lebensphasen auf Ihrem Weg zum persönlichen, 
beruflichen und finanziellen Erfolg.

Wir freuen uns, sie von unseren Leistungen  
überzeugen zu dürfen. 

Ihr 

Mag. Matthias Moncher

Liebe absolventin, 
Lieber absolvent, 
 

MaG.  
MaTTHIas MoNCHEr 
BTV Vorstand
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BTV: Die Bank, 
die ihre Kunden kennt.

Als Antithese zur elitären und oft klischee‑
haften Bankenwerbung entwickelten wir eine 
Kampagne, die zeigt, wie nahe die BTV ihren
Kunden steht. Als regionale Bank kennt die 
BTV ihre Kunden besser als andere: Vor die‑
sem strategischen Hintergrund relaunchten 
wir Marke und Corporate Design und  schufen 
einen völlig neuen Kommunikationsauftritt, 
der ungeschönt das aussprach, was die 
 Menschen in Bezug auf Finanzfragen fühlen.

In der Umsetzung konnten wir eine redakti‑
onelle, aber durchaus wertige Anmutung mit 
Originalzitaten und ‑gedanken, die die Bank 
aus vielen Kundengesprächen kannte, zu 
 einem impactstarken Auftritt verbinden.
Mit dieser Kampagne der „Wahrhaftigkeit“ 
erregte die BTV hohes Aufsehen und konnte 
sich mehr als positiv weiterentwickeln.

www.btv.at

Jahr: 2008 – 2012
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