Ich fühle mich frei…
Imagekampagne der Spar+Leihkasse Riggisberg AG mit Jaël Malli

Ich erwarte viel von meiner Bank …

SLR – meine Bank ist flexibel, professionell und hat Zeit für mich
Ganz klar meine Berner Regionalbank
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Seit Juni 2014 läuft die neue Imagekampagne der
Spar+Leihkasse Riggisberg AG zum dem Thema
«Ganz klar meine Berner Regionalbank.» Die Bernerin Jaël Malli* ist dabei Botschafterin der traditionsreichen und modernen Bank, welche seit 1903 in der
Region Bern erfolgreich tätig ist.
Jaël Malli, im Rahmen der neuen Imagekampagne für
die Spar+Leihkasse Riggisberg AG sieht man Sie auf lebensfrohen und charakterstarken Bildern vom renommierten Fotografen Remo Neuhaus. Dabei machen Sie
unter anderem die Aussage «Ich fühle mich frei…»
Was bedeutet Ihnen denn Freiheit und Sich-Frei-Fühlen
konkret?
Jaël Malli: Freiheit bedeutet mir sehr viel. Es ist ein viel
schichtiges Lebensgefühl, das mir die Möglichkeit gibt,
meine Pläne und Träume zu realisieren, im Moment zum
Beispiel beruflich Neues auszuprobieren. Ich lasse mich
nicht gerne auf ein konkretes Rollenbild reduzieren.
Und was bedeutet Ihnen finanzielle Freiheit?
Jaël Malli: Finanzielle Freiheit ist mir ebenfalls wichtig. Ideal
ist es natürlich, wenn ich kreativ arbeiten kann und nicht
täglich daran denken muss, ob genügend Geld verfügbar
ist. Ich bin ein Mensch, der gerne Sicherheit hat und so
gehört es für mich als selbständig Erwerbende ohne Pen
sionskasse zum Beispiel dazu, bereits jetzt regelmässige
Beträge auf ein Vorsorgekonto einzuzahlen.
Was erwarten Sie von der SLR als Berner Regionalbank?
Jaël Malli: Primär erwarte ich von meiner Bank Sicherheit
und Kompetenz sowie Beratung in Dingen, von denen ich

selber schliesslich eher wenig verstehe. Ich wünsche mir,
dass meine Bank Zeit für mich und meine Fragen hat.
Das sind ganz klare Aussagen! Und wie kann die SLR
Menschen wie Sie optimal begleiten?
Jaël Malli: Bestimmt ist für mich persönlich ein E-Banking
wichtig, da ich als viel Reisende somit flexibler bin. Und
dann aber auch: Zeit haben, wenn man eine spezifische
Frage rund ums Geld hat, sei es für die optimale Anlage
oder für die Wahl des richtigen Zahlungsmittels, wenn ich
beispielsweise im Ausland unterwegs bin. Später benötige
ich meine Bank dann vielleicht, wenn die Finanzierung eines
grösseren Projekts ansteht, sei es beruflich oder im Privatle
ben. Die SLR soll eine Bankbeziehung für alle Lebensphasen
sein und sich laufend meinen Bedürfnissen anpassen.
Kommt von daher die Aussage in der aktuellen SLR-Kampagne «gäbig u super flexibu»?
Jaël Malli: Ja, genau! Gäbig heisst für mich praktisch und
unkompliziert. Die Mitarbeitenden der SLR sind unkom
plizierte Finanzprofis, die meine Sprache sprechen und
mir auf Augenhöhe begegnen - von Mensch zu Mensch.
Das ist mir wichtig. Sie nehmen mich und meine Fragen
ernst und suchen nach optimalen Lösungen. Das macht
die SLR eben «super flexibu.» Ich kann zum Beispiel aus
serhalb der üblichen Schalteröffnungszeiten einen Termin
vereinbaren oder via E-Banking meine Finanzen erledigen,
wann immer ich will. Und da auch durch die Auflösung
meiner Band Lunik eine recht einschneidende Änderung
in meinem Leben passiert ist, erwarte ich zudem, dass sich
meine Bank mit mir bewegt und meine Ideen, Pläne und
Projekte zu verstehen versucht.

«gäbig u super flexibu»

SLR – meine Bank – unsere Region
Meine Bank für alle Finanzangelegenheiten:
flexibel – sicher – erfolgreich
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Wenn wir von der Zukunft sprechen: Welches sind Ihre
nächsten Projekte und gibt es bald ein Album mit neuer
Musik von Ihnen?
Jaël Malli: Aktuell stehe ich noch auf der Freilichtbühne
für 1476, der Geschichte um die Murtenschlacht. Danach
werde ich den Sommer über einige Monate im Ausland
verschiedene schauspielerische Weiterbildungen besu

chen und an meinem ersten Soloalbum arbeiten, bevor
ich dann im Herbst wieder als Sängerin auf der Bühne
stehe und ein paar Konzerte im kleinen Rahmen gebe. In
gut einem Jahr plane ich dann die Veröffentlichung mei
nes Albums. Welche Songs darauf zu hören sind… das
bleibt noch mein grosses Geheimnis, fällt mir doch selber
die Auswahl noch schwer.

*Jaël Malli
Von 1998 bis 2013 war Jaël Malli Sängerin und
Songwriterin der erfolgreichen Schweizer Bands Lunik
und MiNa. In verschiedenen Kooperationen begeisterte
sie mit nationalen und internationalen Künstlern
(Mich Gerber, Züri West, Carlos Leal, Minor Majority,
Gus MacGregor, DJ Tatana, Delerium, Schiller u.a.).
Im Jahre 2011 absolvierte Jaël Malli am Actors Temple
London eine Ausbildung als Schauspielerin in der
Meisnertechnik. Im Sommer 2014 ist sie exklusiv und
erstmals auf einer Schweizer Theaterbühne zu sehen.
Jaël Malli ist verheiratet und lebt in der Stadt Bern.
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