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Sehr geehrter Herr Stolz
Wir leben in unsicheren Zeiten, möchten uns
möglichst lange alle Optionen offenhalten und uns
schon heute den Lebensstandard gönnen, den wir uns
erst mit dem Lohn von morgen leisten können.
Finanzplanung hat also längst nicht mehr nur den
Anspruch, eine Standortbestimmung vorzunehmen
und für eine Übersicht im Budget zu sorgen. Vielmehr
soll sie über alle Risiken aufklären, eine maximale
Sicherheit zu minimalen Kosten gewähren,
idealerweise Steuervorteile liefern und einen konzisen
Plan mit rascher und zuverlässiger Zielerreichung
präsentieren. Und das am besten sofort, einfach und...
gratis!
Diesem Anspruch ist natürlich nur schwerlich
nachzukommen - aber anspruchsvolle Kunden wollen
heute eine ganzheitliche, bedarfsorientierte Beratung
mit individuellen Lösungen. Verkaufsberater mit dem
Fokus auf reiner Produkt-Vermittlung stossen da rasch
an Grenzen. Zumal immer mehr Robo-Advisor und
Finanzblogger dem Kunden weismachen, dass er
ohne Banken und Versicherungen besser fährt, wenn
man nur do-it-yourself seine Daten eingibt und sich
online „beraten“ lässt.
In diesem Spannungsfeld muss sich jeder Gedanken
machen, worin genau der Mehrwert der eigenen
Dienstleistung besteht und wie man seinen Job
„sichert“. Worin unterscheide ich mich von
Konkurrenten und was kann ich besser als RoboAdvisors? Setzen Sie sich damit auseinander, lesen
Sie (auch was über Ihren Fachbereich hinausgeht)
und bilden Sie sich weiter!
Der FPVS unterstützt Sie dabei. Den umfassendsten
Überblick gewinnen Sie bei einer Teilnahme an der
nächsten Finanzplaner-Tagung (corona-bedingt
virtuell, siehe unten).
Viel Kurzweil beim Lesen!
PS: Informieren Sie sich auch, wie man die CoronaKrise auch als Chance nutzen kann! Ein interessantes
Webinar dazu bietet das IfFP an: Digital Financial
Planning.

Erfreulich viele Anmeldungen für die Videos zur
Finanzplaner-Tagung

Bereits in den ersten Tagen nach der Kommunikation
haben wir viele Anmeldungen für die Videos zur
Finanzplaner-Tagung erhalten. Wir freuen uns sehr
darüber und danken allen Angemeldeten für ihr
Interesse!
Haben Sie sich noch nicht für die Videos der 8
Referate angemeldet? Hier finden Sie den
Anmeldelink und hier alle relevanten Informationen.
Die Videos werden Ihnen nach dem 16.3.2021 über
einen geschützten Link zur Verfügung gestellt und
werden auf der entsprechenden Plattform für eine
längere Zeit aufgeschaltet sein, so dass Sie diese
anschauen können, wann immer Sie Zeit und Lust
dazu haben.

Newsletter, die sich zu lesen lohnen
Man kann heute für alles Mögliche und Unmögliche
Informationen downloaden. Das Internet bietet so viel
Informationen, dass es zuweilen schwierig bis
unmöglich wird, das Relevante vom Schrott zu trennen.
Deshalb empfehlen wir nur erstklassige Sites,
Publikationen und Newsletter. Derjenige von Gerd
Kommer gehört dazu: Lesen Sie hier:
Newsletter Gerd Kommer

Neuer Diplomlehrgang: Dipl. Berater/in für die
berufliche Vorsorge IAF / Kurse mit
Mitgliedervergünstigung
Die IAF lanciert neu die Weiterbildung zum Berater für
die berufliche Vorsorge IAF. Ausgangslage ist die
Komplexität in der beruflichen Vorsorge, die laufend
zunimmt.
Der Studiengang bietet zwei Vertiefungen:
Beratung von Unternehmungen – für
Aussendienstmitarbeitende, Broker etc., die KMU
in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.
Beratung von Versicherten – für Mitarbeitende von
Pensionskassen sowie Vorsorgeberaterinnen und
-berater bei Versicherungen und unabhängigen
Vermittlern. Die ersten Prüfungen der IAF finden
im November 2021 statt.
Weitere Infos finden Sie auf der Kurshomepage.
Mitglieder des FPVS profitieren von vergünstigten
Kursgebühren. Informationen dazu (und auch über die
Rabatte zu weiteren IfFP-Bildungsangeboten) finden Sie
hier.

Buch-Rezension: Kunst, Kommerz und
Kinderkriegen
Wie willst du leben und arbeiten? Hier kommt das Buch,
das dir hilft, diese Entscheidung zu
treffen. Ganz ohne Träumerei vergleicht es neutral

zwischen Festanstellung, Freelance,
Firmen- und Familiengründung.
>> 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:

Mitarbeiter (w/m) Support Finanzplanung 40%
Zur Ergänzung ihres Teams in Bern sucht die
GLAUSER+PARTNER per sofort Verstärkung!
Weiter zum Stellenangebot!

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 danken allen für Ihre Treue, für Inputs und
Anregungen, und für Ihre Unterstützung in diesen
anspruchsvollen Zeiten.
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.

FinanzPlaner Verband Schweiz
Münzgraben 6
3001 Bern
Schweiz
+41 56 500 51 50
sekretariat@fpvs.ch

