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EFS-AG
Finanzdienstleister

EFS-AG „Ein 
Unternehmen auf 
der Erfolgsspur“
Die EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG 
(EFS-AG) hat seit ihrer Gründung im April 2002 
eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. 
Die letzten 10 Jahre waren durch qualitatives 
Wachstum geprägt. 

deren Bedürfnisse angepasste Finanz-
lösungen anbieten will und kann. Die 
Vertriebspartner punkten so durch 
größtmögliche Objektivität bei ihrer 
Beratungstätigkeit. Sehr wichtig ist 
auch, dass die Geschäftspolitik nicht 
am grünen Tisch entschieden wird 
sondern in enger Zusammenarbeit mit 
der Führungsebene festgelegt wird.

Der Markt weiß sehr genau wer Zu-
kunftsperspektiven bietet. Das merkt 
die EFS-AG vermehrt am Interesse 
und den Anfragen zum Thema Zu-
sammenarbeit. Für eine Zusammen-
arbeit spricht eine Vielzahl von Grün-
den. Besonders hervorzuheben ist die 
intensive Ausbildung, die heutzutage 
nicht mehr vom Markt wegzuden-
ken ist. Nur wer sich stets weiterbil-
det, dem steht die Finanzwelt offen.  
Einen Teil dieser Ausbildung stellt die 
EFS-AG über die interne Führungs-
kräfteakademie selbst sicher.

Die Expansion innerhalb Österreichs 
und in weitere europäische Länder ist 
ein klar definiertes Ziel der EFS-AG. 
Ausbildung auf höchstem Niveau ist 
der Weg und die Einhaltung der recht-
lichen und unternehmerischen Rah-
menbedingungen ist der Airbag für 
Kunden und Vertriebspartner dieses 
Unternehmens auf der Überholspur. 
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Der Gesellschaft gelang es stets 
das Vorjahresergebnis zu 
steigern. Dieses Wachstum 

bezieht sich sowohl auf die Zahl zu-
friedener Kunden als auch auf die Ex-
pansion innerhalb Europas. Das Ziel 
ist, in den nächsten Jahren ähnlich 
stark zu wachsen wie zuletzt.

Diese Entwicklung war nur durch 
die erfolgreiche Etablierung des un-
abhängigen und objektiven Finanz-
beraters möglich. Ein exzellentes 
Management- und Beratungsteam 
hat für die Kunden der EFS-AG tolle 
Arbeit geleistet und sich diesen Ser-

vice auch für die zukünftigen Jahre 
auf die Flaggen geheftet. 

Es ist eine Vielzahl von Mosaikteilen 
die aus der EFS-AG das machen, wie 
sie wahrgenommen wird. Das Wich-
tigste scheint jedoch die Geradlinig-
keit in der Geschäftspolitik zu sein. 
Die Unternehmensphilosophie wird 
vom Gedanken der Unabhängigkeit 
von einzelnen Anbietern geprägt. Das 
ermöglicht die Auswahl der Partner 
nach eigenen Qualitätskriterien. Die 
EFS-AG stellt sich so auf die Seite der 
Kunden, denen sie ausnahmslos qua-
litativ hochwertige und individuell an 

v.l.n.r: Vorstand Thomas Schnöll, MAS, Prokuristin Mag. Edith Matejka, Vorstandsvorsitzender 
Ingo Linn, Prokurist Justo J. Santos


