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Sehr geehrter Herr Stolz
Mit "Zeitenwende" haben wir den letzten Newsletter
eingeleitet - das lässt sich auch auf führende Köpfe
ausweiten: Der schillernde Boris Johnson, der
Grossbritannien zum BREXIT geführt hat, wurde heute
zum Rücktritt genötigt. Shinzo Abe, langjähriger
japanischer Premier und Vordenker asiatischer
Allianzpolitik erlag heute einem Attentat. Und Joseph
Blatter und Michel Platini, die lange die FIFA geprägt
haben, sind freigesprochen worden, wobei sich die
Bundesanwaltschaft keine Meriten geholt hat.
Wie soll man diese Ereignisse einordnen und
gewichten? Haben sie überhaupt Einfluss auf eine
langfristige Finanzplanung und wenn ja, welchen?
Gerne tauschen wir uns darüber aus - nächste
Gelegenheit bietet die kommende Herbsttagung.
Wir wünschen einen schönen und erholsamen
Sommer!
"An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die
schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht
verhindern."
Erich Kästner

Attraktive Herbst-Tagung am 7.9.2022 im CS Forum
St. Peter: Jetzt Ticket sichern!
Nach einer erfolgreichen Frühlings-Tagung freut es
uns, im Herbst eine weitere Veranstaltung durchführen
zu dürfen. Im Herzen von Zürich findet mit
interessanten Fachreferaten unsere nächste
Halbtages-Veranstaltung statt. Die beste Gelegenheit
für Austausch unter Profis und das Erweitern des
eigenen Netzwerkes.
Sie können sich ab sofort hier anmelden. Das

Programm können Sie wie immer unserem Flyer
entnehmen.

Gibt es Schutz vor Inflation?
Seit die Inflation auch hierzulande die 3% Marke
überschritten hat, nimmt die Sorge um langfristige
Auswirkungen zu und man fragt sich, ob es
inflationssichere Anlagen gibt. Die Sachwert-Strategie
ist gemäss dem Ökonomen Nikolai Roussanov nicht
aufgegangen, hauptsächlich wegen negativer AngebotsSchocks und wegen schädlicher Kerninflation. Diese
brandaktuellen Forschungsergebnisse zeigen, dass
eine Absicherung sehr teuer ist oder der Inflationsschutz
mehr Marketing-Versprechen als eine sichere Garantie
sind. Details in der heutigen NZZ von Lorenz Honegger.
Weiter zum Artikel

BR empfiehlt Annahme von AHV 21
Am 25. September 2022 entscheiden die Stimmbürger
über die Reform zur Stabilisierung der AHV (AHV 21).
Eine gesunde AHV ist für die Menschen in der Schweiz
von grösster Bedeutung. Nach 25 Jahren ohne
umfassende Reform gerät die AHV aber finanziell
zunehmend in Schieflage. Mit der Reform werden die
Finanzen der AHV für rund zehn Jahre stabilisiert und
die Renten auf dem heutigen Niveau gesichert.
Weiter zur Medienmitteilung

Rekordzahlen bei IAF
382 Personen sind zur Prüfung "Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis" angetreten, 444 Personen zur Prüfung
"dipl. Finanzberater IAF". Ca.80% haben bestanden und
kürzlich ihre Bestätigungen erhalten.
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns, die neue
Kolleginnen und Kollegen an den Diplomfeiern in
Montreux (25.8.) und Zürich (26.8.) zu
beglückwünschen und als neue FPVS Mitglieder
willkommen zu heissen!

Financial Planning Magazin
In dieser Woche ist die zweite Nummer ausgeliefert
worden, auch diesmal wieder mit spannenden Beiträgen
zum Thema Nachhaltigkeit. Die Nummer 3/22 wird sich
dann dem Thema "Immobilien und Vorsorge" annehmen
und wieder diverse Beiträge von Schweizer Autoren
beinhalten. Wie kommt es an? Was nützt es? Was ist
positiv? Was kann man noch optimieren? Feedback ist
jederzeit willkommen unter reto.spring@fpvs.ch.

Buch-Rezension: Money Factory
Ausgebildete Finanzberaterinnen und Finanzplaner
verpassen nichts, wenn sie die Lektüre von Prof. Erwin
Heri auslassen. Das eine oder andere Erklärvideo von
Fintool kann aber durchaus nützlich und vorteilhaft sein.
Hier geht's zur Rezension

Beraterregister
Aktuell sind in der Schweiz ca. 15'900 Vermittler
registriert, davon ca. 8'600 gebundene (54%) und 7'300
ungebundene (46%). Die Finma vermutet allerdings,
dass am Markt ca. 12'000 ungebundene Vermittler aktiv
sind, aber einfach noch nicht alle der
Registrierungspflicht nachgekommen sind.
Beraterregister BX Swiss AG

FPVS Reloaded
Seit Monaten ist unser IT Projektteam an der
Evaluation, der Implementierung und Programmierung
der neuen Verbands-Software und dem neuen OnlineAuftritt beschäftigt.
Der Vorstand durfte schon kurz Einblick nehmen und ist
begeistert. Ziel ist die komplette Migration und "Going
live" auf Ende Jahr.

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:

Finanzplanungsexperte (all genders) für unsere
Generalagentur Vorsorge & Vermögen

Frauenfeld
Komm zur AXA, der führenden Versicherung der
Schweiz. Als führender Schweizer Versicherer bieten
wir ambitionierten Menschen attraktive
Karrieremöglichkeiten und unternehmerischen
Gestaltungsspielraum.
Weiter zum Stellenangebot

Finanzplanungsexperte (all genders) für unsere
Generalagentur Vorsorge & Vermögen
Aarau
Komm zur AXA, der führenden Versicherung der
Schweiz. Als führender Schweizer Versicherer bieten
wir ambitionierten Menschen attraktive
Karrieremöglichkeiten und unternehmerischen
Gestaltungsspielraum.
Weiter zum Stellenangebot

Finanz- und Vorsorgeberater für Ärzte (m/w)
Die Roth Gygax & Partner AG ist in der Schweiz der
führende Anbieter von Vorsorge-, Vermögens- und
Versicherungslösungen für Ärzte und Zahnärzte. Dank
einer bald zwanzigjährigen exklusiven Zusammenar-beit
mit FMH Services haben wir einen direkten Zugang zu
dieser interessanten Kundengruppe.
Die Wünsche unserer anspruchsvollen Kundschaft
stehen bei uns im Mittelpunkt. Als innovatives Unternehmen erheben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Zur
Ergänzung unseres Teams suchen wir in der ganzen
Schweiz motivierte Finanz- und Vorsorgeberater*innen
im Aussendienst.
Weiter zum Stellenangebot

Consultant/Senior Consultant/Partner m/w ab 80%
Die FINA Finanzplanung AG sucht Mitarbeiter oder
noch besser Mitunternehmer, die sich mittelfristig am
Unternehmen beteiligen möchten und die mithelfen, die
Firma gemeinsam weiter aufzubauen.
Weiter zum Stellenangebot

Der Vorstand wünscht allen "schöne Ferien!" und
erinnert nochmals mit Erich Kästner:

"Irrtümer haben ihren Wert; jedoch nur hier und da.
Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika."
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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