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Glanzvolle Momente zum Jahres-
auftakt der euro-finanz-service aG
Das Ferry Porsche Congress Center bot am 17. Jänner 2014 die ideale Kulisse für den 
Jahresauftakt der EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG und die Kür der „Besten der Besten 
2013“. Traditionsgemäß kam auch das soziale Engagement des Unternehmens nicht zu kurz.

Noch bevor der Vorstandsvor-
sitzende der EFS Euro Finanz 
Service Vermittlungs AG, 

Ingo Linn, das erfreulich erfolgreiche 
Geschäftsjahr 2013 Revue passieren 
ließ, wandte sich die EFS-AG an jene, 
die ihren Alltag nicht so einfach und 
unbeschwert bewältigen können. Wie 
in den vorangegangenen Jahren wur-
den auch dieses Jahr karitative Vereine 
am Unternehmenserfolg beteiligt. So 
konnten EUR 20.000,- an den Verein 
Pro Mente Salzburg und EUR 10.000,- 
an die Roten Nasen überreicht werden.

Der Wille zu helfen
Pro Mente betreut seit knapp 40 Jah-
ren Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen. Viele Salzburger Per-
sönlichkeiten unterstützen den Verein 

aktiv. So auch Gerhard Buchleitner 
und Sonja Ottenbacher, die nach  Zell 
am See kamen, um die Spende der  
EFS-AG entgegenzunehmen. 

Die Spende für die Roten Nasen nahm 
der künstlerische Leiter des Vereins, 
Martin Kotal, dankend entgegen. Die-
se Spenden erlauben es den Clown-
doctors, Tag für Tag kranke Kinder, 
Reha-Patientinnen und -Patienten, 
aber auch Seniorinnen und Senioren 
zu besuchen und ihnen auch in schwe-
ren Zeiten ein Lächeln auf die Lippen 
zu zaubern. 

Ermöglicht werden all diese großzügi-
gen Spenden durch die regelmäßigen 
Beiträge eines jeden Vertriebspart-
ners und durch die finanzielle Unter-

stützung von Seiten der gesamten 
Gesellschaft. 

ein toller AbenD für Die 
„besten Der besten 2013“
Anschließend übernahm Marc Gassert 
das Mikrophon und führte gewohnt 
souverän und in magischer Manier 
durch den restlichen Abend. Neben 
dem Landesrat Hans Mayr und dem 
Fachverbandsobmann KR Wolfgang 
Göltl konnte er selbst den Vizepräsi-
denten des europäischen Parlaments, 
Mag. Othmar Karas, via Video- 
botschaft im Ferry Porsche Congress 
Center begrüßen.

Unterhalten wurden die Gäste auch 
von der energiegeladenen Damenband 
„Munich All Stars“ sowie der innovati-
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v.l.n.r.: Justo J. santos, Gerhard Buchleitner, sonJa ottenBacher, 
thomas schnöll, inGo linn 

v.l.n.r.: inGo linn, Justo J. santos, mimi, thomas schnöll, herBert, 
martin Kotal
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ven LED-Show der aus der Fernseh-
show „Die große Chance“ bekannten 
Gruppe „Dance Industry“. 

Nach diesen energiegeladenen Auf-
tritten war der Zeitpunkt perfekt, die 
„Besten der Besten“ in den Katego-
rien Einzelverkäufer, direkte Gruppe, 
Verkaufsleiter, Vertriebsmanager, 
Vertriebsdirektoren und Direkto-
ren zu ehren. Vorstandsvorsitzender 
Ingo Linn unterstrich, dass 2013, nur 

durch die herausragenden Leistungen 
der Vertriebspartner in allen Katego-
rien, wieder ein Rekordergebnis mög-
lich war.

Das ausgezeichnete Ergebnis des Vor-
jahres feierten die Gäste und die Ge-
winner der „Besten der Besten 2013“ 
noch gemeinsam mit dem zweifachen 
Dance Award-Gewinner DJ Observer 
bis in die frühen Morgenstunden im 
neuen Zeller Hot Spot „K1“.

v.l.n.r.: thomas schnöll, MAS (Vorstand), maG. erwin mollnhuBer  
(Vorstandsdirektor Wüstenrot Gruppe), Kerstin und inGo linn (Vor-
standsvorsitzender),  andrea und Franz meinGast, MBA (Vertriebsvor-
stand UNIQA), dr. PhiliP steiner (Vorstand Nürnberger Versicherung), 
inG. andreas stettner (Vorstandsdirektor Merkur Versicherung) 

v.l.n.r.: Justo J. santos, Judith und andreas Pils, alesia BudKo, 
daniel reisinGer, martina leitner, michael reisenBerGer, inGo linn
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