Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrter Herr Stolz
Sie haben uns noch gefehlt!
Ja, im positiven Sinne: Bei der aktuellen MitgliederBefragung möchten wir ein möglichst repräsentatives
Feedback einholen. Ihre Meinung zählt! Sollten Sie
uns Ihre Meinung noch nicht kundgetan haben, so
nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit! Die
Buchverlosung (siehe letzter NL) erfolgt bei UmfrageEnde am 2. Mai.
>> Hier gehts zur Umfrage

Vorteile für Mitglieder!
Welche Vorteile und Vergünstigungen habe ich als
FPVS-Mitglied eigentlich? Hier eine kurze Übersicht
und eine Liste mit allen Rabatten und Vorteilen:
>> Mitglieder-Vorteile

Finanzplaner-Tagung Herbst 2021
Wir planen für den 4.11.2021 eine – wenn möglich
physische – ganztägige Finanzplaner-Tagung. Sie
können sich ab sofort hier anmelden. Reservieren Sie
sich das Datum und profitieren Sie bis am 31.8.2021
vom Frühbucher-Rabatt! Falls die Veranstaltung
aufgrund von Covid-19 nur mit einer eingeschränkten
Teilnehmerzahl oder gar nicht physisch stattfinden
kann, werden wir ergänzend einen Live-Stream zu
einem reduzierten Preis oder alternativ Videos zu allen
Referaten zu einem noch stärker reduzierten Preis

anbieten.
>> Hier geht's zur Anmeldung

Schweiz vor Immo-Blase?
Die boomende Preisentwicklung auf dem Schweizer
Immobilienmarkt lässt vergessen, dass Wohneigentum
nicht nur ein Investitionsgut ist, sondern auch ein
Konsumgut darstellt und damit nur begrenzt als
Altersvorsorge taugt. Aus ökonomischer Sicht lässt es
sich beschreiben als eine langfristig illiquide Investition,
die kurzfristig und mit starkem Leverage (80%
Fremdkapital) finanziert ist und deren Wert-Erhaltung
oder -steigerung keineswegs sicher sind.
>> Hier geht's zum aktuellen Marktkommentar

Erbrechtrevision auf Kurs
Sofern gegen die Vorlage kein Referendum ergriffen
wird, ist vorgesehen, die Revision des Erbrechts auf den
1. Januar 2023 in Kraft zu setzen. Der dafür notwendige
Entscheid des Bundesrates wird voraussichtlich noch
vor den Sommerferien erfolgen.
>> Hier geht's zur Dokumentation des Bundes

Nachhaltige Anlagen im Aufwind?
Die ursprüngliche Sorge der Anleger, dass sie bei ESG
Investments zwar ein gutes Gewissen, aber eine
schlechte Performance erhalten, ist unbegründet. Wie
eine aktuelle Studie im Journal of Asset Management
zeigt, sind die erwarteten Renditen von Aktien mit
gutem ESG Rating mitunter tiefer als die Aktien mit
schlechtem ESG Rating. Nicht nur private Anleger
neigen heute in ca. der Hälfte der Fälle zu ESGAnlagen, auch institutionelle Investoren meiden
zunehmend «Sin-Investments». Es ist davon
auszugehen, dass die «Awareness» für Nachhaltigkeit
und die Nachfrage nach ESG-Investments weiter
zunehmen wird.
>> Hier geht's zum Artikel

Buch-Rezension: Dieses Mal ist alles anders
Die Börsen laufen in Hochstimmung – die Flut hebt alle
Boote, wie Pirmin Hotz treffend schreibt. Irgendwann

kommt der nächste Crash, aber bis dahin halten sich
viele an den Irrglauben «diesmal sei alles anders». Die
beste Analyse aller Krisen hatten die Ökonomen
Reinhart und Rogoff 2009 abgeliefert. Auch heute das
massgebende Werk zum Thema, ob man und was man
aus vergangenen Krisen lernen kann. Gönnen Sie sich
die Rezension dieses anspruchsvollen Werkes:
>> Hier geht's zur Rezension

Haben Sie ein gutes Job-Angebot?
Sie möchten ein FPVS-Mitglied für Ihre vakante Stelle
gewinnen? Die beste Response bringt ein Inserat im
FPVS Newsletter – Infos unter: praesident@fpvs.ch.

Hier nun die aktuellen Stellenangebote:

Consultant/ Senior Consultant/ Partner m/w ab 80%
Für ihren neuen Standort in Zürich sucht die FINA
Finanzplanung AG einen Consultant/ Senior Consultant/
Partner.
Weiter zum Stellenangebot!

Wir wünschen allen einen wunderbaren Frühling und
bleiben Sie gesund!

Ihr FPVS Vorstand

PS: Besuchen Sie uns auch auf LinkedIn
Wenn Sie diese E-Mail (an: tst@niceadvice.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese
hier kostenlos abbestellen.
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