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w Bezahlte Anzeige

Wenn die Wirtschaftskri-
se uns etwas gelehrt hat, 
dann das: In der Geldan-

lage und bei Versicherung 
zählen Kompetenz, 

Unabhängigkeit und 
umfassende Ser-

viceleistungen der 
Kundenberater mehr 

denn je. 

D ie Anleger sind durch die bit-
teren Erfahrungen, die sie in 
den letzten Monaten machen 

mussten, sehr viel vorsichtiger geworden. 
Und sie haben erkannt, welchen Wert ei-
ne unabhängige Finanzberatung darstellt. 
Wenn eben nicht zwangsweise genau die 
Produkte „verkauft“ werden müssen, die 
das eigene Institut vorschreibt. Die EFS-
AG geht hier ganz andere Wege. „Wir 
sind eine konzern-unabhängige Aktien-
gesellschaft. Das Unternehmen ist zu 100 
% im Privatbesitz. Deshalb können wir 
für den Kunden wertneutral unabhän-
gige Produkte anbieten“ betont Daniel 
Reisinger, Senior-Direktor. Der erfah-
rene Finanzberater ist bei der EFS-AG 
für Kunden in ganz Österreich zustän-
dig. Und er ergänzt: „Die EFS-AG hat 
kein eigenes Produkt, sondern vermittelt 
erstklassige Produkte von namhaften 
österreichischen und europäischen Part-
nern.“ Diese strategische unternehme-
rische Ausrichtung wirkt sich sowohl für 
den Anleger, wie auch die Vertriebsmitarbeiter von 
EFS aus: Der Anleger bekommt Orientierungs-
punkte auf der Landkarte der Anlageformen und 
dazu eine kompetente Wegbeschreibung. Er kann 
dann die Produkte auswählen, die dem eigenen 
Vermögensaufbau tatsächlich am meisten bringen. 
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Gerade jetzt zeigt sich, dass diese Wahlmöglichkeit 
von den Kunden sehr positiv aufgenommen wird, 
wie überhaupt die unabhängige Finanzberatung 
in Österreich immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Das verwundert auch nicht weiter, weil jetzt wohl 

jeder erkannt hat, dass die Altersvorsorge nicht 
mehr etwas ist, worum sich eines Tages „Vater 
Staat“ kümmern wird. „Unser Tipp: Ein kosten-
loser, unabhängiger Check bei EFS zeigt, ob beste-
hende Versicherungen und Finanzierungsformen 
noch zur aktuellen Lebenssituation passen.“

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Die Finanzdienstleistung selbst hat sich in den 
letzten Jahren im Kern nicht verändert, wohl aber 
die Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse 
der Kunden. Auf diese Veränderungen am Markt 

muss man schnell reagieren und maßge-
schneiderte Lösungen anbieten können. 
Das geht allerdings nur, wenn der di-
rekte Kontakt mit dem Kunden und die 
individuelle und persönliche Betreuung 
in jeder Phase der Geschäftsbeziehung 
gelebt wird. „Wir von der EFS-AG sind 
bei unserer Kundenberatung um einen 
nachhaltigen Erfolg bemüht. Die hohe 
Kundentreue spiegelt das wider. Für 
uns zählt in erster Linie der Mensch. So 
pflegen wir die Beziehung zu unseren 
Kunden und auch Mitarbeitern. Dieses 
Miteinander verspricht eine faire und 
langfristige Partnerschaft“, ist Daniel 
Reisinger überzeugt. 

Erfolgreich seit 2002
Die Euro Finanz Service AG ist ein 
gewerblich befugter Finanzberater 
und Versicherungsmakler, sowie eine 
konzessionierte Wertpapierfirma. EFS 
schreibt seit 2002 in Österreich eine 
Erfolgsgeschichte. Derzeit verfügt das 
Unternehmen in Österreich über 33 Bü-
rostandorte und arbeitet mit 1.150 Be-
ratern zusammen. Die EFS-AG wächst 
seit Jahren nicht nur kundenseitig son-
dern erhöht auch kontinuierlich ihre 
Mitarbeiterzahlen. Einer der Erfolgsfak-
toren ist die Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl verlässlicher Produktpartner, 
wodurch eine umfassende Allfinanzbe-
ratung angeboten werden kann.

Dir. Daniel Reisinger, akademischer Finanzdienstleister und Senior-
Direktor der EFS-AG.

Erfolg durch Kompetenz 
und Unabhängigkeit


