
Leidenschaft: Gemeinsam zeigen, was möglich ist.
Leistung: Zukunftsfähige Lösungen für Ihre Branche.



Der wirtschaftliche Erfolg und
die Zukunft Ihres Unternehmens...

… hängen von vielen Faktoren ab. Ganz wesentlich dabei ist die
Zusammenarbeit mit einer Bank, auf die Sie sich jederzeit verlassen
können.

Das Vertrauen unserer Kunden in die Leistungskraft der Deutschen
Bank ist unser wertvollstes Kapital. Wir sehen es als unsere zentrale
Aufgabe an, den größtmöglichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg
jedes Kunden zu leisten. Dies setzt voraus, dass wir seine Bedürfnisse
genau verstehen und die Marktverhältnisse kennen.

Die Ernährungsindustrie stellt eine große und wichtige Kundengruppe
der Deutschen Bank dar. Wir verfügen in dieser Branche über eine
umfangreiche Expertise, die wir im Austausch mit unseren Kunden
und anderen externen Experten ständig erweitern. Im Juni 2005 hat
die Deutsche Bank in Hamburg das Branchenforum "Suche nach
neuen Rezepten – Erfolgsstrategien für die Ernährungsindustrie"
veranstaltet. Rund 150 Unternehmer und Geschäftsführer aus der
Ernährungsindustrie haben mit Firmenkundenbetreuern und Kredit-
analysten der Deutschen Bank über Erfolgsstrategien der Branche
sowie gemeinsame Zukunftsperspektiven diskutiert.

Wir begleiten Ihr Unternehmen weltweit und stehen Ihnen dabei mit
unserer Erfahrung und einem einzigartigen Know-how zur Seite. Wir
bieten Ihnen das gesamte Leistungs- und Produktspektrum einer
internationalen Firmenkunden- und Investmentbank: von der Gestalt-
ung von Zahlungsverkehrslösungen über die gesamte Bandbreite
der Unternehmensfinanzierung bis hin zur Begleitung von Börsen-
gängen und der Beratung bei Übernahmen und Fusionen. Darüber
hinaus bieten wir Ihnen Komplettlösungen für Ihr Asset-, Liability-
und Riskmanagement bequem und komfortabel aus einer Hand. Ob
Devisen, Geldmarktprodukte, Commodities, OTC-Derivate, Aktien,
festverzinsliche Wertpapiere Zertifikate oder Bonds: unsere Experten-
teams erarbeiten für Sie integrierte Lösungen zur Anlageoptimierung
und – verbunden mit der Analyse Ihres Zins- und Währungsportfolios
– individuell entwickelte Lösungen zur Absicherung eventuell besteh-
ender Risikopositionen.

Es ist unser Anspruch, Ihnen jederzeit eine kompetente und engagierte
Beratung bieten zu können. Wir wollen Herausragendes leisten und
Herkömmliches hinterfragen, um Ihnen überlegene Lösungen zu
bieten.
www.deutsche-bank.de

http://www.deutsche-bank.de

