FPVS-NEWS
53

JULI/AUGUST 2018

GEMEINSAM PROFITIEREN
WIR MEHRFACH
Ein gemeinsames Miteinander lässt sich für die Verbände der Schweizer Bank-,
Versicherungs- und Finanzplanungsindustrie viel einfacher bewerkstelligen. Daher gilt es,
vermehrt über die eigenen Verbandsideale hinweg aktiv zu werden.
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Der FinanzPlaner Verband
Schweiz ebnet gemeinsam mit der
Swiss Financial Planners Organization den Weg in eine gemeinsame Zukunft und ruft die interessenverwandten Verbände der
Bank-, Versicherungs- und der
Finanzplanungsindustrie zu
näherem Zusammenrücken und
mehr gemeinsamen Auftritten und
Aktivitäten auf.
Die Landschaft der Berufsund Branchenverbände in der
Finanzindustrie der kleinen
Schweiz sind beinahe so mannigfaltig, wie wir Kantone zählen
dürfen. Um nur einige wenige zu
nennen, sind dies der FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS), die
Swiss Financial Planners Organization (SFPO), der Schweizerische
Finanzberaterverband (SFBV), der
Fachverband Schweizer Finanzdienstleister (Validitas), die
Schweizer Vereinigung Diplomierter Versicherungsfachleute (ASDA)
oder viele weitere mit ähnlichen
Ansinnen.
Sie alle stehen für ihre Mitglieder ein und verfolgen zu grossen
Teilen ein ähnliches Ziel: die

nachhaltige Qualitätssicherung in
der Kundendienstleistung und
damit einhergehend die aktuelle
und hochstehende Aus- und
Weiterbildung. Zugleich sehen
sich viele der Mitglieder in der
Notlage, neben ihrem ausgesuchten und ihrer Tätigkeit naheliegenden Verband noch bei verschiedenen weiteren Verbänden und
Organisationen parallel Mitglied zu
sein, um die unterschiedlichen
Angebote eben dieser Verbände
nutzen zu können.
Viele dieser Verbände bieten
ihren Mitgliedern Anlässe zum
Gedankenaustausch, zur Festigung des sozialen Zusammenhalts unter den Mitgliedern sowie
kürzere oder längere Aus- und
Weiterbildungen. Daneben profitieren Mitglieder von individuellen
Leistungen wie automatischem
Newserhalt, dem zentralen
Sprachrohr gegenüber neuen
Ideen aus Bundesbern, unterschiedlichen Wissensupdates
oder diversen Vergünstigungen
bei Aus- und Weiterbildungsangeboten, dem Erwerb von Fachliteratur und vielem mehr. Alle diese
Angebote, welche teilweise gar
deckungsgleich erscheinen, sind
den jeweiligen eigenen Mitgliedern vorbehalten. Nur selten
bieten die Verbände ohne weitere
Grundlagen ihren Mitgliedern
gegenseitig entsprechende
Vergünstigungen, geschweige
denn überhaupt den Zugang zu
den individuellen eigenen Angeboten an.
Gemeinsam stark
Als kleine Schweiz mit derart
vielen im Milizsystem aufgestell-

ten Verbänden und Organisationen gerade auch in der Bank-,
Versicherungs- und der Finanzplanungsindustrie sind die Verbände
laufend mit der Schwierigkeit
konfrontiert, weitere Mitglieder zu
gewinnen oder Nachwuchskräfte
für eine aktive Teilnahme am
Verbandsgeschehen zu begeistern. Daher sollten wir alle in
regelmässigen Abständen einen
Blick über den eigenen Tellerrand
wagen und bemüht sein, mehrere
Aktivitäten gemeinsam anzugehen und damit eine grössere
Gruppe Gleichgesinnter anzusprechen und mobilisieren zu können.

Wir alle sollten bemüht sein,
mehrere Aktivitäten
gemeinsam anzugehen und
damit eine grössere Gruppe
Gleichgesinnter
anzusprechen und
mobilisieren zu können.
Nur so werden wir gemeinsam mit
geringerem Aufwand für jeden
einzelnen der Verbände ein
motivierendes und zufriedenes
Resümee der Mitglieder entgegennehmen können.
Mit diesen Gedanken im Gepäck und im Wissen, dass sich der
aktive Beitritt zum Financial
Planning Standards Board (FPSB)
für die Swiss Financial Planners
Organization (SFPO) im Jahre
2019 bereits zum zwanzigsten
Male jährt, führt der Dachverband
der Swiss Certified Financial
Consultants (SCFC), unter welchem sich der FinanzPlaner
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Verband Schweiz (FPVS) und die
Swiss Financial Planners Organization (SFPO) vereinen, seit
Anfang Jahr intensive Gespräche,
um ein weiteres Zusammenrücken
und damit einen präjudiziell
gemeinsamen weiteren Weg
vorantreiben zu können – so wie
dies von den Mitgliedern beider
Verbände bereits vor einigen
Jahren besiegelt wurde.
Gemeinsam auftreten wollen
die beiden Organisationen insbesondere auch am zusammen organisierten «Global Member Meeting» des Financial Planning
Standards Board (FPSB), welches
Mitte Oktober 2019 erstmals in der
Schweiz stattfinden wird. Dieses
Global Member Meeting soll nach
Wunsch der beiden Verbände
parallel zur sich zum fünften Mal
jährenden Herbsttagung stattfinden. Damit wollen beide Verbände
nicht nur ihren eigenen Mitgliedern, sondern einer Vielzahl an
interessierten Finanzfachkräften
Kontakte zu internationalen
Organisationen der Certified
Financial Planner (CFP) und deren
Mitgliedern ermöglichen.
Wir als Vorstand des FinanzPlaner Verband Schweiz sind überzeugt, dass wir durch ein gemeinsames Mitwirken und zusammen
mit zahlreichen Teilnehmenden an
diesem Anlass im 2019 unseren
Berufsstand als geschlossene und
einheitlich auftretende Schweizer
Bank-, Versicherungs- und Finanzplanungsindustrie repräsentieren werden.

