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W I R T S C H A F T

„Ich stehe auf der Seite des Kunden“
Wer sich für eine professionelle Beratung entscheidet, ist bei mir –
Horst Fritz, langjähriger Vermögensberater & Versicherungsmakler
– bestens aufgehoben. Das zeigt auch die aktuelle Kundenauszeichnung zum „Vermögensberater des Jahres“, welcher jährlich von der
Wirtschaftskammer (WKO) ausgeschrieben wird. Unter 478 Beratern
konnte ich österreichweit den zweiten Platz erringen – in der Steiermark sogar als der beliebteste Berater.

Ausgezeichnete Beratung
„Seit jeher gilt für mich die ganzheitliche Verpflichtung, allein im Interesse des Kunden
tätig zu sein. Was mich auf die Seite meiner
Kunden stellt. Als Berater bin ich Interessenvertreter meiner Kunden. Das bedeutet ich
stehe wie ein Anwalt auf der Seite meines
Kunden und bin an keine Bank oder Versicherung gebunden. Als Basis ihrer individuellen Ziele entwickle ich ein maßgeschneidertes
Konzept, die auf ihre Lebenssituation zugeschnitten ist. Diskretion ist selbstverständlich.
Mit vielen hundert Anbietern, vielfältigen
Produkten und unzähligen Tarifen gehört
die Versicherungs- und Finanzbranche zu
den unübersichtlichsten Branchen. Wer die
Familienabsicherung und seine Finanzen
vorausschauend gestalten will, hat nur zwei
Möglichkeiten: sich permanent mit diesem
Thema zu beschäftigen oder einen Berater
seines Vertrauens zu konsultieren.
Haushalte sind kleine Firmen. Darum
braucht jedes „Unternehmen Haushalt“ einen
Finanzberater, der Finanzplanung und Absicherung organisiert und bei der jährlichen
„Bilanz“ und der Erfüllung des langfristigen

„Business-Plans“ behilflich ist.
„Ich helfe meinen Kunden, im
Finanzdschungel das für sie
richtige Produkt mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis
zu finden. Die individuelle Beratung und persönliche Betreuung
steht bei mir im Vordergrund.
Mein Ziel ist Ihre Zufriedenheit
– für eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Nur guter Rat
ist hilfreich
Sie möchten Ihre finanzielle
Zukunft und die Ihrer Liebsten
planen? Mehr Zinsen auf Ihr
Erspartes? Profitieren von der
guten wirtschaftlichen Entwicklung? Den steigenden Ölpreis
für sich nutzen? Spezielle Anlagethemen orientieren sich an
langfristigen Trends, wie wirtschaftliche Veränderungen, demografischen Wandel oder technologischen Fortschritt.

Langfristige
Kundenbeziehung
Regelmäßige Betreuung und spontane persönliche Hilfestellung ist eine Selbstverständlichkeit für mich und bilden so die Basis für
eine langfristige Begleitung.
Nach mehr als 10 Jahren in der Finanzbranche habe ich als Spielberger seit über 5 Jahren
mein Büro in der Marktpassage (neben Gemeinde), viele kennen mich sicher noch als
langjährigen Funktionär vom Fußballplatz.
Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch
mit Ihnen!

Kontakt:
Horst Fritz
Gewerbl. Vermögensberater, Versicherungsmakler

Swiss Life Select Beratungszentrum Spielberg
Marktpassage B3 (neben Gemeinde)
8724 Spielberg
T: +43 699 107 441 51
M: horst.fritz@swisslife-select.at
H: www.swisslife-select.at/horst-fritz

