
Wer ist eigentlich die EthikBank? Eine nette Stimme am Telefon 
oder ein freundlicher E-Mail-Kontakt? Natürlich weit mehr! 
Regelmäßig stellen wir Ihnen unsere Mitarbeiter vor. 

Heute ist es Stefan Voigt.
Wenn Sie schon mal eine Kreditanfrage bei der EthiKBank 
gestellt haben, dann hatten Sie vielleicht schon einmal das 
Vergnügen mit Stefan Voigt. „Vergnügen“ ist dabei tatsächlich 
wörtlich zu nehmen, denn mit seiner humorvollen Art bekommt 
auch eine Kreditanfrage bei Stefan Voigt Leichtigkeit. Sein 
„Handwerk“ als Bankkaufmann hat er von der Pike auf gelernt. 
Von daher darf man trotz Frohnatur eine kompetente Beratung 
erwarten. Er kennt sich in allen Finanzierungsfragen bestens aus 
und kennt die Besonderheiten des nachhaltigen Bankings, 
insbesondere was Geschäftskunden von ihm erwarten. Stefan 
Voigt hat ein gutes Gespür für Menschen und Macher, insbeson-
dere für die Ideen und Investitionen, die Geschäftskunden an ihn 
herantragen. Ihm ist wichtig, ein Banker zum „Anfassen“ zu sein.  
Er ist „eben ein Gesprächspartner auf Augenhöhe“ sagt der 
2-Meter-Mann von sich selbst mit einem breitem Lachen. 

In einem Kurzinterview hat er 10 Satzänfänge zum Thema per-
sönliche Nachhaltigkeit, Zufriedenheit und Glück, gute Bera-
tung und Wünsche für die Zukunft vervollständigt. Auch diese 
Herausforderung hat er so gemeistert, wie er täglich als Kredit-
spezialist agiert: schnell, solide und wie immer mit guter Laune. 

Wenn Sie mehr über Stefan Voigt wissen möchten, eine per-
sönliche Beratung wünschen oder eine Kreditanfrage stellen 
möchten, dann kontaktieren Sie ihn direkt. Denn: Berühren 
ausdrücklich erwünscht!

GUT BERATEN!
Mitarbeiterporträt

Stefan Voigt, 41,   Kreditberater für Geschäftskunden

BERÜHREN? ERWÜNSCHT!

Nachhaltig leben...  
...heißt sinnvoll mit Ressourcen umzugehen, 
im Großen wie im Kleinen. Letzteres schafft jeder 
ohne große Mühe.

Nachhaltig arbeiten...
...heißt für mich, die Möglichkeiten der Arbeit im home office 
weitestgehend zu nutzen. Mein täglicher Arbeitsweg recht-
fertigt das völlig. Meinen Kunden ist es egal, von wo ich sie oder 
sie mich erreichen. Die EthikBank ist schließlich überall.

Ich berühr die Welt...
...jeden Tag aufs Neue. ;-)

Eine gute Beratung…  
...ist transparent und bodenständig. Sie spiegelt sich in zufrie-
denen Kunden wieder. Der Kunde spürt, ob man empathisch für 
seine Idee ist oder nur ein Geschäft wittert.

Ich bin zufrieden... 
...mit meinen Leben. 

Glück bedeutet...   
...viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Ein Kind 
aufwachsen zu sehen, was gibt es Schöneres?

Der perfekte Tag ist...  
...entspannt und sonnig.

In den Tag starte ich...   
...mit einer Schale Müsli und einer großen Tasse Milch. Müsli - 
naja meistens, Milch - ein Muss.

Mein Ausgleich zum Beruf...   
...sind die beiden lebhaften Familienhunde Enja und Dali. Die 
Tiere stammen aus Spanien und Rumänien. Wir haben sie aus 
Tötungsstationen gerettet.

Für die Zukunft wünsche ich mir...  
...Toleranz, Respekt und Verständnis der Menschen unter-
einander. In Zeiten wie diesen nichts Selbstverständliches und 
bitter nötig.

Stefan Voigt
    berät Sie gern!

  10 satzanfänge an... 


