Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) – seit 20 Jahren in Chur
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Die Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) in Chur, BPS (SUISSE),
feiert ihren 20. Geburtstag. Das junge Finanzinstitut mit
Wurzeln im Veltlin hat sich erfolgreich auf dem Bündner
Bankenplatz etabliert. Unter anderem sind Kundennähe und
lösungsorientierte Dienstleistungen das Erfolgsrezept der
regionalen Universalbank.
Am Montag, 6. November 2000, eröffnete die Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) – so der damalige Markenauftritt der Bank – eine Niederlassung in Chur. Mit diesem Schritt stellte das Finanzinstitut die Weichen für
einen Ausbau seiner Präsenz in Graubünden und darf
heute auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Von einer solchen darf man tatsächlich sprechen,
denn die junge Universalbank mit ihren Wurzeln im nahen Veltlin und historischen Verbindungen zu Graubünden hat sich prächtig entwickelt und ist aus der bündnerischen Bankenwelt nicht mehr wegzudenken. Bereits in
früheren Jahren hat die BPS (SUISSE) mit Niederlassungen im Engadin und in den Südtälern in Graubünden erfolgreich Fuss gefasst. «Ich darf feststellen, dass wir einiges richtig gemacht haben», sagt Franco Zanolari,
Niederlassungsleiter in Chur und stellvertretende Direktor des Finanzinstituts, «denn wir sind unseren Wurzeln
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