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FINANZPLANER-TAGUNG 2019
Am 19. März 2019 treffen sich Finanzplaner und -berater bereits zum
18. Mal am Züriberg zur Finanzplaner-Tagung des Finanzplaner Verbandes
Schweiz (FPVS). Anmeldungen sind ab 1.11.2019 über die Homepage
des FPVS möglich. Eine Anmeldung bis zum 31.12.2018 lohnt sich, da Sie
von einem Frühbucherrabatt profitieren.
VON PATRIC LANGER

eingeladen, mit ihren Fragen einen
Beitrag zu einer unterhaltsamen
Diskussion zu leisten. Ein fachkundiger Moderator wird die Diskussion leiten und für eine engagierte
Runde mit Einbezug des Publikums verantwortlich sein.

PATRIC LANGER
ist Vorstandsmitglied im FPVS und
Leiter des Organisationskomitees der
Finanzplaner-Tagung.

Am 19. März 2019 ist es bereits
wieder so weit: Traditionsgemäss
treffen sich die Finanzplaner der
Schweiz im Frühjahr in Zürich, um
sich mit den Berufskolleginnen
und -kollegen auszutauschen und
sich bei zahlreichen aktuellen
Fachreferaten über die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die
aktuellen Trends zu informieren.
Das Organisationskomitee der
Finanzplaner-Tagung hat den
Modus für die kommende Veranstaltung etwas angepasst. Die
Tagung beginnt und endet dieses
Mal mit einer einstündigen, moderierten Podiumsdiskussion. Dazwischen finden acht Fachreferate zu
sehr unterschiedlichen Themenbereichen statt. Zu den Podiumsgesprächen stellen sich jeweils
ein halbes Dutzend Fachleute und
Vertreter von verschiedenen
Interessengruppen, um ihre
Auffassungen und Ideen zum
Leitthema darzustellen. Alle
Teilnehmenden der Tagung sind

Aufschlussreiche
Podiumsdiskussionen
Bei der ersten Podiumsdiskussion
des Tages geht es um das gewinnbringende Investieren an den
Finanzmärkten. Für jeden Anleger,
der sein Geld in Aktien, Anleihen
oder in ETFs investieren möchte,
kommt früher oder später der
Zeitpunkt, an dem er sich fragt, ob
er besser aktiv oder passiv investieren sollte. Beide Optionen
zeichnet sich durch Vor- und
Nachteile aus. Doch lohnt sich die
Zeit und Arbeit, die der aktive
Anleger für den Börsenhandel
aufwendet? Oder werden letztendlich die passiven Händler für
das «Nichtstun» belohnt? Wir
werden die Teilnehmer der Podiumsdiskussion danach fragen,
wann sich direkte und indirekte
Anlagen empfehlen. Sie dürfen
sich auf ein kontroverses und
kurzweiliges Podiumsgespräch
mit sehr erfahrenen Vermögensverwaltern freuen!
Das zweite Podiumsgespräch
wird am Schluss der Tagung
stattfinden. Es geht dabei um die
Frage, ob die Honorarberatung
die Zukunft in der Bankenwelt
und Assekuranz bedeutet und
sich mittelfristig durchsetzen
wird. Bislang hat sich die Honorarberatung noch nicht als Geschäftsmodell in der Finanzbranche durchgesetzt. Wir wollen in

der Diskussion den Gründen
nachgehen und die Pros und
Contras der Honorarberatung und
der traditionellen Beratung auf
Provisionsbasis diskutieren. Auch
hier haben wir für die Podiumsdiskussion verschiedenste
Branchenvertreter gewinnen
können, welche unterschiedliche
Positionen vertreten und sich
den kritischen Fragen aus dem
Publikum stellen werden.
Spannende Fachreferate
Zwischen den beiden Podiumsdiskussionen finden die Fachreferate wie gewohnt in zwei Streams,
d.h. in zwei unterschiedlichen
Räumen, statt. Immer zwei Referate parallel durchzuführen, hat
sich während der vergangenen
Jahre bewährt, weil die Teilnehmer
so die Referate gemäss ihren
Präferenzen aussuchen konnten.
Nachfolgende Themen sind
unter anderem auf der Agenda der
bevorstehenden 18. FinanzplanerTagung vom 19. März 2019 zu
finden:

•

VORSORGE: Die Vorlage Altersvorsorge 2020 wurde vergangenes Jahr vom Volk deutlich abgelehnt. Doch die Herausforderungen
zur langfristigen Sicherung der
Rente sind geblieben und wir
möchten Ihnen die aktuelle Entwicklung in der Sozialpolitik
aufzeigen.

•

HYPOTHEKEN: Sind Onlinehypotheken ein Fluch oder Segen für
die Industrie? Welchen Mehrwert
hat der Kunde von einer Onlinehypothek und ist diese in jedem Fall
kostengünstiger?
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•

IMMOBILIEN: Immobilienbewertungen haben an Bedeutung
gewonnen, seitdem die Finanzierungsinstitute die Kaufobjekte
nach den immer strenger werdenden Vorgaben der Finma basierend auf dem Niederstwertprinzip
bewerten müssen.

•

STEUERN: Ein Update zur aktuellen Rechtsprechung im Bereich
Einkommens- und Vermögenssteuern anhand von einigen
Praxisfällen.

•

BERATUNG: Die Beratung von
Medizinern als Spezialisierung:
Welche Eigenheiten und Fragestellungen ergeben sich bei der
Beratung von Ärzten?

•

REGULIERUNG: Vermittler-Register versus Cicero, und was bedeuten Fidleg und Finig für die unabhängigen Berater konkret?
Heute noch anmelden!
Reservieren Sie sich den Termin
vom 19. März 2019 oder melden
Sie sich noch besser gleich an:
Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie
sich dank hochkarätiger Referate
ein fachliches Update und profitieren von den zahlreich anwesenden Ausstellern. Wie in den
vergangenen Jahren bieten sich
zudem diverse Gelegenheiten
fürs Networking in den Pausen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Detaillierte Informationen zu
Referenten, Themen, Sponsoren
und Ausstellern erhalten Sie
regelmässig aktualisiert auf der
Homepage des FPVS.

