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Thema:
1) Gebäudeumstellungsaktionen PK und FK
2) Provisionsvereinbarung Vario Invest zum 1.1.2017

1) Gebäudeumstellungsaktionen PK und FK
Wir bitten alle Kollegen sich dem Thema Gebäudeumstellungen noch einmal anzunehmen
und dies auch weiterhin positiv zu begleiten.

2) Provisionsvereinbarung Vario Invest zum 1.1.2017
ZURICH will zum 1.1.2017 die ergänzende Tarifwelt VARIO INVEST einführen. Wir
wurden über die Produktidee informiert und sehen beim jetzigen Marktumfeld keinen
großen Bedarf für diese Tariflinie.
Die Aussagen der letzten beiden Jahre, dass Garantien GELD kosten, halten wir nach wie
vor für richtig und die Vorsorgeinvest ohne Beitragsgarantie mit vernünftigen
Fondsallocationen auch in den meisten Fällen für die sinnvollere Lösung.
Nachdem in der Zwischenzeit die Gerüchteküche hoch kocht, möchten wir heute eine
kurze Zwischenmeldung abgeben.
Wir befinden uns weiterhin in Verhandlungen über die Provisionen zu dieser Produktwelt.
Wir haben Lösungsvorschläge unterbreitet, wie wir auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld
solche Produktkonzepte darstellen können. Entschieden ist hier jedoch noch gar nichts.
Fakt ist, dass die Branche und auch der Gesetzgeber zu einer Verlagerung eines Teils der
der Abschlußprovisionen auf mehrere Jahre anstreben. Genau in diese Richtung zielen
unsere Vorschläge, wobei sichergestellt sein muß, dass die Liquidität in den Agenturen
erhalten bleibt.
Wir werden wieder informieren, sobald wir eine akzeptable Einigung gefunden haben.
Rein vorsorglich weisen wir daraufhin, dass es noch keine abgestimmten Nachträge gibt,
die unterschriftsreif sind.
Auch hier gilt es wieder solidarisch zusammen zu halten und dem 11. Gebot
Rechnung zu tragen: „Du sollst nicht voreilig unterschreiben!“
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Gerne zitieren wir unser IVZ-Motto 2016 an dieser Stelle, denn es passt wie die Faust aufs
Auge.

„Sei stark genug alleine zu stehen, sei Du selbst, auch wenn
Du abseits stehst, aber sei weise genug zusammen zu stehen,
wenn die Zeit gekommen ist.“
Besten Dank vorab für Eure uneingeschränkte Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Der IVZ-Vorstand
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