wirtschaft/finanz

Jeder Österreicher wird in Zukunft aufgrund besserer medizinischer Versorgung länger leben. Durch die Abnahme
der Geburten wird es weniger Kinder geben, was dazu
führt, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Erwerbstätigen sinken wird. Der Umstand, dass sich die
Dauer der Ausbildung im Durchschnitt verlängert, verringert die Anzahl der erwerbstätigen Personen zusätzlich.
Daniel Reisinger, akad. FDL, Senior-Direktor für die EFS-AG 

DIE PENSIONEN SIND SICHER!
GLAUBEN SIE das NOCH IMMER?

D

ie Leistungen der gesetzlichen Pensionsversicherung stellen nur noch eine Grundversorgung dar,
da schon heute rund 25 % des Gesamtbudgets
des Bundes in die Pensionen fließen. In naher
Zukunft wird dies voraussichtlich weitere Pensionsreformen nach sich ziehen, die dann weitere Leistungskürzungen der Pensionsansprüche bedeuten.
Die Durchschnittsnettoeinkommen liegen aktuell bei 1.409 €*,
die Durchschnittspensionen bei 967 €* (jeweils 14-mal). Eine
private oder betriebliche Altersvorsorge ist für jeden Österreicher ein unausweichliches Mittel, um drohender Altersarmut
vorzubeugen. „Zeit ist Geld“ ist ein beliebtes Sprichwort. Auch
für Ihre Pension findet dieser Spruch seine Gültigkeit. Ziel ist es,
Ihre Pensionslücke zu schließen und einen gewissen finanziellen
Polster zu erwirtschaften. Je mehr Zeit Sie haben, desto geringer
ist die monatliche Investition, die Sie für Ihr Sparziel benötigen.
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.

Anzeige

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Die Finanzdienstleistung selbst ist in den letzten Jahren im Kern
gleich geblieben, wohl aber verändern sich die Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse der Kunden. Darauf muss man
schnell reagieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten
können. Das geht allerdings nur, wenn der direkte Kontakt mit
dem Kunden und die individuelle und persönliche Betreuung in
jeder Phase der Geschäftsbeziehung gelebt werden. „Wir von
der EFS-AG sind bei unserer Kundenberatung um einen nach*Quelle: Hauptverband der SozVers. 2010

haltigen 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 EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG ist ein gewerblich befugter Vermögensberater, Versicherungsagent und Versicherungsmakler sowie eine konzessionierte Wertpapierfirma.
Die EFS-AG schreibt seit 2002 in Österreich eine Erfolgsgeschichte. Derzeit verfügt das Unternehmen in Österreich über
38 Bürostandorte und arbeitet mit 1.150 Beratern zusammen.
Die EFS-AG wächst seit Jahren nicht nur kundenseitig, sondern
erhöht auch kontinuierlich die Zahl der Vertriebspartner. Einer
der Erfolgsfaktoren ist die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl
verlässlicher Produktpartner, wodurch eine umfassende Allfinanzberatung angeboten werden kann.

Unser Tipp

Ein kostenloser, unabhängiger Finanzcheck bei der EFS-AG
zeigt, ob Ihre Versicherungen und Finanzierungsformen noch
zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen.

Information und Beratung:
EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG
Josef-Lindner-Straße 10 b, 5071 Wals
Tel. 0800/233 899 oder
office@efs-ag.at, www.efs-ag.at

Die Salzburgerin
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