
 

 

  

Vorsorge- und Finanzberatung auf Augenhöhe 

Das Land der Versicherungen 
 

In Liechtenstein und der Schweiz sind Versicherungen sehr beliebt. Viele Menschen sind überversichert. Trotzdem 
sorgen Versicherungslücken oft für unangenehme Überraschungen. Die professionelle Beratung eines 
unabhängigen Versicherungsberaters beugt dem vor und gibt Menschen die Gewissheit, in jeder Lebenslage gemäss 
ihren Wünschen finanziell abgesichert zu sein. Als unabhängiger Finanzdienstleister ist FP Finanzpartner in der Lage, 
seinen Kunden die ganze Palette an Produkten von verschiedenen Versicherungsunternehmen anzubieten. So kann 
die für den Kunden und seine Bedürfnisse passendste Lösung herausgefiltert werden. Es bleibt keine 
Versicherungslücke offen – auch nicht in Liechtenstein, wo sich viele Versicherungen aufgrund einer neuen EU-
Richtlinie vor einigen Jahren zurückgezogen haben. Die erfahrenen Kundenberater machen aus einer 
Kundenbeziehung eine vertrauensvolle Partnerschaft und gehen individuell und umfassend auf die Bedürfnisse ihrer 
Kunden ein.  
 

Lebensversicherung? Nein, danke. 
 

Die Altersvorsorge wird oft missverstanden und geniesst 
nicht immer den besten Ruf. Dabei verbindet sie so gut 
wie nichts mehr mit der veralteten, unflexiblen und 
intransparenten Lebensversicherung von damals. Die 
Altersvorsorge ist – bei längerer Laufzeit – die ideale 
Lösung, um fürs Alter zu sparen. Fakt ist, dass die 
staatliche Vorsorge (AHV) und die berufliche Vorsorge 
(Pensionskasse) in den meisten Fällen nicht reichen, um 
nach der Pensionierung den bisherigen Lebensstandard 
halten zu können. Und wer will schon von heute auf 
morgen seinen Lebensstandard senken? Da kommt die so 
wichtige dritte Säule ins Spiel – die private Altersvorsorge.  
 

Wir werden immer älter – dem medizinischen Fortschritt sei Dank. Fit 
und voller Tatendrang freuen wir uns auf die ewige Freizeit nach dem 
Arbeitsleben. Das Leben geht dann erst richtig los – wenn das Geld 
dafür reicht. FP Finanzpartner nimmt die finanzielle Situation seiner 
Kunden genau unter die Lupe und erarbeitet gemeinsam mit ihnen ein 
auf ihre Lebenssituation zugeschnittenes Konzept, damit sie sich auf 
einen unbeschwerten dritten Lebensabschnitt freuen können. 
 

Fabian Figueroa  
Inhaber | Geschäftsführer 

 

Vorsorgelücke bei 
höheren Einkommen 

Quelle: Comparis 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Altersvorsorge - Ein Multitalent 
 

Während die Menschen in der Schweiz bei der privaten Vorsorge die Wahl zwischen einem Bankkonto und einer 
Versicherung sowie zwischen einer gebundenen und einer freien Versicherungslösung haben, bleibt in 
Liechtenstein lediglich die freie Vorsorge. Ob gebunden oder frei – die Versicherung vereint viele Möglichkeiten: 
Das Sparen fürs Alter, kombiniert mit der Absicherung der Familie im Todesfall oder bei Erwerbsunfähigkeit, die 
vereinfachte Finanzierung des Eigenheims etc. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation und anhand 
des aktuellen Pensionskassenausweises berechnet der auf Altersvorsorge spezialisierte Finanzdienstleister FP 
Finanzpartner die Vorsorgelücke und zeigt im Anschluss die Möglichkeiten auf, wie die Vorsorgelücke geschlossen 
werden kann. 
 

Innovative Produkte 
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Die Zeiten der konservativen, komplizierten Vorsorgelösungen sind längst 
vorbei. Die heutigen Produkte zeigen sich innovativ, transparent, flexibel und 
einfach zu verstehen. Der Kunde wird von Anfang an involviert, wählt mit 
seinem Berater die Fonds aus und legt die Anlagestrategie fest. So hat er die 
Chance, mit einer längerfristigen Strategie am Finanzmarkt zu partizipieren und 
eine interessante Rendite zu erwirtschaften. Auch die besonderen Interessen 
des Kunden können anhand von Themeninvestments berücksichtigt werden. 
Mithilfe einer App verfolgt der Kunde dann direkt die Entwicklung seiner Fonds 
auf seinem Smartphone. Die Altersvorsorge strotzt mittlerweile vor 
Innovationen, die sich sehen lassen können.  Mit dem richtigen Finanzpartner 
an der Seite macht Altersvorsorge richtig Spass. 
 

Julian Bühler 
Inhaber | Geschäftsführer 

 


