Das Geschäft
des Mobile Banking
Mobile-Banking-Anwendungen sind heute unumgänglich geworden. Die in der
Vermögensverwaltung aktiven Banken müssen ihren vermögenden Kunden und ihren
Relationship Managern gezielt Mobile-d;�ungen bieten, die auf deren spezifische
Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Aspekten wie Einfachheit, Sicherheit und Inte
gration besondere Beachtung schenken.
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