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Sehr geehrter Herr Stolz
Freuen Sie sich auf ein spannendes Programm an der
Finanzplaner-Tagung am 19. März 2019!
Der Veranstaltungsflyer ist unter fpvs.ch bereits online,
und Sie können sich ab jetzt anmelden.
Die Tagung eröffnen wir mit einem moderierten
Podiumsgespräch zum Thema «Aktiv oder passiv
investieren: Wer gewinnt langfristig?».
Jeder Anleger, der in Aktien und Anleihen investiert,
möchte mindestens so gut wie der Markt abschneiden.
Wieso erreichen nur wenige dieses Minimalziel?
Lohnen sich die Zeit und Arbeit, die der aktive Anleger
für den Börsenhandel aufwendet? Oder werden
letztlich die passiven Händler für das «Nichtstun»
belohnt? Wir werden die Teilnehmer der
Podiumsdiskussion danach fragen, wann sie direkte
und indirekte Anlagen empfehlen. Sie dürfen sich auf
ein kontroverses und kurzweiliges Podiumsgespräch
mit sehr erfahrenen Vermögensverwaltern freuen!
Nach der Podiumsdiskussion geht es mit den
Referaten weiter. Nachfolgende Themen und
Referenten stehen fest:

Von anderen Branchen etwas lernen ist das Motto.
Herr Ernst Wyrsch - vormals WEF-Hotelier und
Ehrenpräsident des HC Davos - referiert unter
dem Titel «Kundenfokus – was die
Finanzbranche von der Hotellerie abkupfern
könnte».

Immobilien haben den Anlegern in der Schweiz
während den letzten Jahren tolle Renditen
gewährt, und die Besitzer von Eigenheimen
profitieren bis heute von den tiefen Zinsen.
Prof. Dr. Donato Scognamiglio - CEO und
Mitinhaber der IAZI AG - wird für sein Referat
«Immobilienmarkt Schweiz – Chancen &
Risiken» die neusten Trends und Einschätzungen
mit dabei haben.
Ab sofort kann man sich anmelden. Der Early-Bird-Preis
von 350.- CHF gilt nur bis zum Jahreswechsel.
Hier geht's zur Anmeldung!

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
Mit herzlichem Gruss
Vorstand FPVS

PS: Und wer nicht so lange warten möchte ....
5. FPVS-ERFA-Treff Ostschweiz
Montag, 18. Februar 2019 ab 17.00 Uhr in Winterthur
Café Restaurant Obergass
Schulgasse 1
8400 Winterthur
(Eingang Obergasse)
Anmeldungen sind ab sofort über das Sekretariat
(sekretariat@fpvs.ch) möglich!
Wenn Sie diese E-Mail (an: tst@niceadvice.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie
diese hier kostenlos abbestellen.
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