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Sehr geehrter Herr Stolz
Wir wünschen Ihnen alles Gute fürs 2022 und hoffen,
Sie sind schon wieder gut gestartet! Von den ca. 4000
Wochen unseres Lebens haben wir die erste im 2022
schon fast geschafft - aber sind wir auch "geschafft"?
Wer vom "Weihnachts-Stress und Familien-Zirkus"
wieder direkt in den Homeoffice-Modus wechselt, fragt
sich vielleicht, ob er noch Herr seiner Zeit ist.
"Möchten wir uns als alte Menschen eingestehen
müssen, dass in der Blüte unserer Jahre unsere
primäre Aufmerksamkeit albernen Botschaften,
dreisten Werbeversuchen und eitlen
Selbstdarstellungen gehört hat, während unsere
Liebsten leer ausgingen?" fragt der Psychologe Georg
Milzner kritisch in Bezug auf unser Nutzungsverhalten
von Handy und Social Media.
Als Berater sind wir an der Schnittstelle - die neuen
Tools sind nicht mehr wegzudenken, aber persönliche
Gespräche werden nach wie vor favorisiert. Daher
werden wir uns an der kommenden
Finanzplanertagung mit einer Podiumsdiskussion dem
Thema "Kundengewinnung und CRM in Zeiten von
Finanzblogs und Online-Tools" widmen. Alle Details in
diesem Newsletter.
Geben Sie acht auf sich selbst - zumal Sie der einzige
Mensch sind, mit dem Sie garantiert den Rest der
4000 Wochen verbringen werden!

Finanzplaner-Tagung vom 24.3.2022

Arbeitslos nach Alter 58 – was nun? Seit 2021 gibt es
die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung im
BVG nach Art. 47a. Was bedeutet die freiwillige
Weiterversicherung für die finanzplanerische Situation
einer arbeitslosen Person über 58? In welchem
Umfang kann das BVG weitergeführt werden, und ist
eine vorzeitige Pensionierung dennoch möglich? Mario
Iannotta, Vorsorge- und Finanzspezialist KMU bei
Swiss Life, wird in seinem Referat die verschiedenen
Möglichkeiten, Voraussetzungen, Rechte und Pflichten
im Zusammenhang mit der freiwilligen
Weiterversicherung erläutern. Ergänzt werden seine
Ausführungen durch weitere
Optimierungsmöglichkeiten. Dabei wird er die
Auswirkungen auf die langfristige Finanzplanung stets
im Auge behalten.
Profitieren Sie von diesem und weiteren spannenden
Referaten, welche für Ihren Beratungsalltag einen
Gewinn an Expertenwissen darstellen. Das komplette
Tagungsprogramm finden Sie auf unserer Homepage.
Melden Sie sich jetzt hier für die FinanzplanerTagung vom Donnerstag, 24. März 2022 an!

Buch-Rezension: Women and Risk
Mara Catherine Harvey ist Finanzmanagerin und
promovierte Volkswirtschafterin. Ihr Ziel ist die
finanzielle Aufklärung, insbesondere für Frauen und
Kinder, und sie setzt sich für Nachhaltigkeit ein: „ Wir
planen, über ein Jahrhundert zu leben, neigen aber zu
Finanzplanungen, die bestenfalls ein Jahrzehnt
umfassen. Sind wir gewappnet für eine Leben, das
bereits heute schon 100 Jahre dauern kann?“
Lesenswert!
Weiter zur Rezension

Der Generationensprung der Neobanken
In Zukunft werden wir alle Bankgeschäfte einfach über
das Smartphone erledigen – das suggeriert uns
zumindest die omnipräsente Werbung der neuen «AppBanken». Doch welche Institute bieten was an, und wer
wird reüssieren? Ein lesenswerter Artikel von Werner
Grundlehner:
Weiter zum Artikel

Rente als Risikofaktor

Wie beeinflusst die Pensionierung unsere Sterblichkeit?
Gemäss einer RWI-Studie sinkt die Sterblichkeit bei
Männern mit tiefem Einkommen leicht, wenn sie mit 63
vorzeitig in Rente gehen. Bei Menschen in der oberen
Hälfte der Einkommensverteilung hingegen steigt die
Sterblichkeit, wenn sie in Rente gehen. Fazit: Die
Erwerbsbiographie ist ausschlaggebend für die
Gesundheit im Rentenalter.
Weiter zum Artikel

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:

Finanz- und Vorsorgeberater/in (100%)
Die VermögensPartner AG sucht für die Umsetzung
ihrer Wachstumsstrategie weitere Unterstützung.
Arbeitsort ist Zürich.
Weiter zum Stellenangebot!

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start ins neue
Jahr und gute Gesundheit!
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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