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20 JAHRE JUNG
Heute vor 20 Jahren haben weitsichtige Finanzplaner den FinanzPlaner
Verband Schweiz, kurz FPVS, aus der Taufe gehoben. Wo steht der
Verband heute? Ein Zwischenstand der sogenannten «Elefanten-Runde», in
welcher die Kräfte unserer Branche gebündelt werden sollen, und ein
Rückblick auf die Herbsttagung zeugen von Aufbruchstimmung.
VON RETO SPRING UND STEPHAN THEILER

RETO SPRING
ist Präsident FPVS.

STEPHAN THEILER
ist Vizepräsident FPVS.

Der FPVS hat stetig an Mitgliedern
zugelegt und konnte seine Dienstleistungen sukzessive ausbauen.
Er präsentiert sich heute in einer
guten Verfassung und ist solide
finanziert. In der Gründerzeit waren
die selbstständig tätigen Finanzberater in der Mehrheit, heute stellen
sie noch etwa einen Drittel der gut
500 Mitglieder. Die Mehrzahl sind
Angestellte bei Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern. In den vergangenen
Jahren ist der FPVS durch regula-

torische Veränderungen und
durch die Gründung neuer Zertifizierungsstellen (Cicero, SAQ)
herausgefordert worden und hat
sich zum Ziel gesetzt, in gewissen
Bereichen auf Kooperationen zu
setzen. Im Bildungsbereich ist das
zum Beispiel die IAF und auf
Seiten der Anbieter das IfFP und
die Mendo AG.

Projektteams, in welchem je ein
Vertreter aus den anwesenden
Verbänden involviert ist, erarbeitet
und im Anschluss an der Basis
abgeklärt. Gelänge ein Schulterschluss in Form eines Dachverbandes, könnten damit auch den
politischen Anliegen dieser Akteure mehr Gehör verschafft
werden.

Die Elefanten-Runde
«Gemeinsam stark» – diese
Botschaft ziert nicht nur den
FPVS-Flyer, sondern gilt auch für
die Zusammenarbeit mit ähnlichen
Organisationen, zum Beispiel im
Rahmen der sogenannten «Elefanten-Runde»: Die teilnehmenden Verbände wollen ihre Kräfte
bündeln und dadurch mehr
Schlagkraft erreichen. Am 16.
September haben sich die Vertreter folgender Verbände getroffen:
ASDA (ca. 2500 Mitglieder), FPVS
(ca. 500), SFPO (ca. 260) und
Validitas (ca. 75). Sie repräsentieren damit einen Grossteil der in
Finanz und Vorsorge tätigen
Berater in der Schweiz, haben
aber aufgrund ihrer Historie und
ihrer Mitglieder unterschiedliche
Stärken und Anliegen.
Da man es nicht allen recht machen kann, gilt es, den kleinsten
gemeinsamen Nenner zu finden.
Die Diskussion dreht sich daher
um Fragen, ob ein neues Label
(analog der «Treuhand-Kammer»)
helfen kann, die öffentliche Wahrnehmung zu verbessern und für
die Schweizer Konsumenten
Orientierung im Titel-Dschungel
zu bieten. Inwiefern die einzelnen
Verbände mitwirken wollen und
können, wird im Rahmen eines

Sommerliche Herbsttagung
Auch dieses Jahr fanden sich
wieder um die 40 Teilnehmende
am Hauptsitz des Hauptsponsors
Swiss Life ein. Die Herbsttagung
wurde bei wunderbarem Wetter
durch Dr. Beat Kappeler mit dem
Referat «Konsequenzen aus der
‹Reform 2020› für Bürger, Kunden
und Berater» eröffnet. Was für ein

Wir möchten allen danken,
die sich in den vergangenen
20 Jahren für den FPVS
eingesetzt haben und das
immer noch tun.

Auftakt und Vorbild, wie man über
das Pensionsalter hinaus fit und
produktiv bleiben kann! Danach
legte der «ETF-Guru» Dr. Alex
Hinder dar, dass die Zukunft in der
Vermögensverwaltung ganz klar
bei den passiven Instrumenten
liegt (siehe Artikel von Herrn
Stiefelmeyer in der letzten Ausgabe). Sodann zeigten Roland
Rupp und Lorenz Fuchs mit ihrem
Tool VPV (Versicherungs-Policen
Verwaltung), wie FDL und Kunden
heute die digitale Welt einfach und
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produktiv nutzen können. Nur
schon, weil das VPV-Tool ohne
Kosten für den Kunden und ohne
Mandatswechsel funktioniert und
viele zusätzliche Features beinhaltet, lohnt es sich, diese Lösung
genauer anzuschauen.
Die Teilnehmenden erlebten eine
abwechslungsreiche und aufschlussreiche Weiterbildung,
genossen Austausch und Buffet
auf der Sonnenterrasse und gaben
durchwegs positive Feedbacks.
Sind Sie 2017 auch dabei?
Vom Teen zum Twen
Der Vorstand hat entschieden, die
grosse Jubiläumsfeier erst zum
25-jährigen Geburtstag des FPVS
zu begehen – eine kleine Überraschung wird aber auch für den
20-jährigen vorbereitet, Vorfreude
ist bekanntlich die schönste
Freude. Unser Verband lebt vom
Austausch unter den aktiven
Mitgliedern und vom Mitwirken bei
Weiterbildungen, Messen und
Veranstaltungen. Bei allen, die sich
in den vergangenen 20 Jahren für
den FPVS eingesetzt haben und
das immer noch tun, möchten wir
uns herzlich bedanken. Milizverbandarbeit ist Fronarbeit – aber es
erfüllt uns alle mit Stolz und
Dankbarkeit, wenn wir sehen, was
aus dem FPVS geworden ist. Wir
freuen uns aber auch auf die
nächste Generation, die ihr Knowhow, ihre Erfahrungen und Ideen in
den Dienst der Allgemeinheit
stellen möchte. «Die Zukunft kann
man am besten voraussagen,
wenn man sie selbst gestaltet»,
sagte einst Alan Kay.

