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EFS-AG: Erfolgsfaktor
Unabhängigkeit
Die EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG sieht in ihrer Unabhängigkeit einen
immer wichtiger werdenden Faktor für den Erfolg.
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ie EFS-AG ist aus der österreichischen Finanzlandschaft
nicht mehr weg zu denken
und entwickelt sich dennoch beständig weiter. Über die Jahre konnte die
EFS-AG einerseits durch die fundierte Aus- und Weiterbildung der Vertriebspartner, die zur Gänze vom Unternehmen getragen wird, punkten,
andererseits durch die objektive und
innovative Produktauswahl.

„Während manche Marktteilnehmer
noch immer an einer überholten EinProdukt-Philosophie festhalten, beraten wir unsere Kunden auch im Sachversicherungsbereich allumfassend.
Bei der EFS-AG wird Allfinanz gelebt,
das belegt die hohe Vertragszahl pro
Kunde“, betont Walter Fletschberger,
Direktor für die EFS-AG.
Dieser Ansatz mache sich auch in
einem starken Zuspruch von Mit-
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arbeitern und Führungskräften aus
Versicherungen, Banken und Finanzvertrieben bemerkbar. Die Umsatzzahlen seit Bestehen der EFSAG in Österreich zeigten dies sehr
deutlich.
„Den außergewöhnlichen Erfolg erkennt man ganz klar an der Entwicklung unserer Vertriebspartnerzahlen“, bestätigt Josef Bauer, Direktor
für die EFS-AG. „Alleine in den beiden Direktionsebenen war es in den
ersten neun Jahren in Österreich zu
mehr als 30 Beförderungen gekommen. Bei der EFS-AG wird Karriere eben wirklich gelebt, das System
funktioniert. Die EFS-AG ist für mich
die perfekte Symbiose von Qualität

und Quantität und ich lade jeden ein,
sich selbst davon zu überzeugen.“
Das schnelle Wachstum des Unternehmens, die heute erreichte Größe
überzeuge immer mehr Menschen,
meint auch Martin Fuchs, EFS-Direktor: „Durch die Größe und Nachhaltigkeit der EFS-AG sind aktuell
startende Vertriebspartner aus der
Versicherungsbranche beeindruckt,
welche Vorteile und Möglichkeiten
wir sowohl für die Vertriebspartner
als auch für unsere Kunden haben.
Branchenübliche Zielvorgaben wie
z.B. Stückzahlen je Sparte sind uns
fremd. Der Vertriebspartner kann
dem Kunden Ideallösungen nach bestem Wissen und Gewissen anbieten.“
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Die EFS-AG ist als einziges Unternehmen dieser Größenordnung
neutral und unabhängig. Das bedeutet, weder eine Bank noch eine
Versicherung ist an der Gesellschaft
beteiligt und auch die EFS-AG ist an
keinem anderen Unternehmen beteiligt. Diese Unabhängigkeit trage
maßgeblich zum Erfolg bei, ist die
Geschäftsleitung überzeugt: „Wir
können objektiv aus allen Produkten
am Markt die besten auswählen. Das
schätzen unsere Kunden sehr und
gibt unseren Vertriebspartnern die
Sicherheit der bestmöglichen Beratung“, heißt es.

