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Der Generalbevollmächtigte  
Justo J. Santos eröffnete die 
Herbst-Tagung mit einem Dank 

für die Leistung der Vertriebs- und 
Produktpartner. Santos 
lobte den Zusammenhalt 
in der Gemeinschaft so-
wie die Hilfsbereitschaft 
der Produktpartner, die 
immer mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. 

Santos berichtete, dass 
das dritte Quartal 2016 
mit einem Plus von zehn 
Prozent zum Vorjahr gemeistert wur-
de. Im Vergleich zum Jahr 2014 erge-
be sich sogar eine Steigerung von 27 
Prozent.

Nur wenn alle drei Parteien zufrieden 
sind - Kunde, Vermittler, Produkt-
partner   - ist ein anhaltender Erfolg 
möglich. Der Markt gibt der EFS-AG 

und ihren Konzepten recht, so der Te-
nor, und die Vertriebskennziffern sind 
überwältigend. „Man spürt wie sich 
die intensive Arbeit und die investier-

te Zeit in die Ausbildung 
bezahlt machen und das 
der Weg der Richtige ist“, 
ergänzt Santos. 

Der Vorstandsvorsitzende 
Ingo Linn stellte die Wich-
tigkeit des Berufsstandes 
in den Vordergrund:  „Wir 
alle haben 
eine soziale 

Verantwortung, der wir 
nachkommen müssen.“ 

„Durch die Schließung 
vieler Bankfilialen, wird 
der Beratungsbedarf für 
selbstständige Vermittler 
noch größer und somit 
sollten wir auch Ande-
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ren die Möglichkeit geben diesen Beruf 
zu erlernen, denn alleine ist der Bera-
tungsbedarf nicht zu stemmen“, führte 
Linn weiter aus und betonte: „Eine um-
fangreiche Beratung benötigt immer 
den Faktor Mensch, das wird sich so 
schnell nicht ändern, somit steht dieser 
Beruf auf sicheren Beinen.“ 

Den Teilnehmern gefiel die eigens für 
die EFS-AG konzipierte Bühne, die mit 
einer fulminanten Laser-Show „einge-
weiht wurde“. Großer Aufmerksamkeit 

erfreuten sich die Ernen-
nung von neuen Vertriebs-
managern, die Ehrung von 
Direktor Martin Fuchs und 
Direktor Wolfgang Scha-
nung für ihre Verdienste 
im Hause der EFS-AG so-
wie die Vorstellung neuer 
Produkthighlights durch 
den Senior Direktor Daniel 
Reisinger.  
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efs-aG weiter mit starkem Wachstum
Die EFS-AG freute sich über den großen Andrang an Vertriebspartnern bei der Herbst-Tagung in 
Salzburg. Mehr als 700 Vertriebs- und zahlreiche Produktpartner folgten der Einladung um bei der 
zweiten Fachtagung in diesem Jahr dabei zu sein. 
 

ingo linn, Vorstandsvorsit-
zender der EFS-AG 

Justo J. santos, General-
bevollmächtigter EFS-AG 


