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EFS: Gemeinsam unabhängig,
selbstständig und erfolgreich

Von der EFS Euro-Finanz-Service AG

Die EFS bietet mit einer klaren, transparenten Vertriebsstruktur und der „Geführten Karriere“ ihren
Vertriebspartnern eine perfekte Karrierechance.
Ingo Linn, Vorstandsvorsitzender der
EFS Euro-Finanz-Service AG: „Der
Erfolg der EFS basiert auf dem logischen Prinzip der umfassenden und
individuellen Beratung für den Kunden. Dieser Service ist nur möglich,
wenn der Berater das nötige Knowhow hat und sich ganz auf seine Beratung konzentrieren kann.“
Robert Fletschberger, EFS-Direktor,
beschreibt die Geschäftsstruktur:
„Wir übernehmen für unsere Vertriebspartner alle administrativen
Aufgaben und schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Somit
kann sich unser Berater auf die Betreuung seiner Kunden konzentrieren.“
Daniel Reisinger, EFS-Direktor ergänzt: „Wir haben ein klares, auf den
Vertrieb ausgerichtetes Geschäftsmodell, bei dem die Aufgaben eindeutig zugeordnet sind. Die EFS
stellt dem Vertrieb ein umfassendes
Produktangebot zur Verfügung, aus
dem der Berater unabhängig sein
Beratungsangebot erarbeiten kann.“
Ein großer Vorteil der Struktur ist der Allfinanzgedanke mit der ganzheitlichen, lebensbegleitenden Beratungsphilosophie. Das erleichtert dem Berater die Serviceleistung, da er auf eine große Anzahl von Produkt-
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partnern zurückgreifen kann. „Wir wollen echter Partner für unsere Kunden sein und sie langfristig begleiten“, erklärt Daniel Reisinger.
Geführte Karriere als Erfolgsfaktor
Die Berater der EFS sind eigenständig und unabhängig tätig. Dennoch
werden sie vom Management optimal begleitet. Direktor Andreas Pils
beschreibt die Philosophie: „Wir
setzen konkret auf die Kompetenz
unserer Berater. Zudem bieten wir
eine intensive fachliche und vertriebliche Ausbildung. Wir nennen das
Modell „Geführte Karriere.“ Für
Neueinsteiger in den Finanzdienstleistungsbereich gibt
es eine fundierte Ausbildung. Zu Beginn seiner Tätigkeit steht jedem Berater eine Führungskraft zur Seite
und erleichtert so den Einstieg in seinen zukünftigen
beruflichen Werdegang, hin zum geprüften Vermögensberater.
Daniel Reisinger: „Wir versprechen keine Karriere oder
hohe Umsätze ohne die entsprechende Aus- und Weiterbildung. Unsere Partner können auf die Erfahrung der
EFS zurückgreifen. Das leistungsorientierte Vergütungssystem entspricht dem Gedanken der Unabhängigkeit
und ermöglicht es dem Berater, seinen Einsatz selbst
bestimmen zu können“.
„Im Endeffekt ist das einer unserer größten Erfolgsfaktoren: Kompetente Berater, die aus eigener Erfahrung
dem Kunden das Gefühl geben, hier bin ich richtig“, ist
sich Robert Fletschberger sicher.

