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Nicht mehr so optimistisch wie im Herbst vergangenen Jahres, doch geprägt von der Überzeugung,
dass unsere Kunden Euro- und Schuldenkrise meistern werden.
Viele KMU-Besitzer müssen sich die Frage stellen, ob
Konjunkturprognosen Frühjahr 2012
sie ihre Firma wie geplant an ihre Nachkommen übergeben können. Denn falls die Erben das Geld für die
neue Steuer nicht haben, müssen sie ihr Familienun- • Davon profitieren Sie gewaltig!
ternehmen verkaufen. Das schwächt den Industriestandort Schweiz und entzieht dem technischen Han- Möchten Sie Versicherungskosten sparen und
gleichzeitig mehr Risiken abdecken? Tecnoswiss hat
del die Kundschaft.
eine Transportversicherungs-Lösung mitentwickelt,
welche die spezifischen Anforderungen technischer
Handelsfirmen berücksichtigt (Messen, Material und
Transporte Servicetechniker und Aussendienstmitarbeiter usw.).
Interessiert? Dann senden Sie Ihre bestehende Police für eine kostenlose Analyse an:
schaerer@truepartners.ch

unsere Verbandsmitglieder im Kern

Diesmal lohnt es sich ganz besonders, die Tecno-swiss
Generalversammlung 2012 zu besuchen! Für einmal
ohne den üblichen Fachvortrag, doch mit humoristischer Unterhaltung - selbstverständlich mit reichhaltiger Brancheninformation und einem ausgezeichneten
Deshalb lohnt es sich für uns, die schädliche ErbMittagessen. Alles kostenlos für unsere Mitglieder.
schaftssteuer-Initiative zu bekämpfen - und mit ihr die
Anmeldeformular auf www.tecnoswiss.ch
Geisteshaltung einer Neidgesellschaft.
Bedeutung der Erbschaftssteuer-Initiative für KMU's

• Woher kommt das viele Geld?

Kaspar Engeli,
Direktor des Verbandes Handel Schweiz
(VSIG) ist bekannt
für humoristische
Tischreden; eine
seiner Stärken liegt
in der Ausarbeitung
vorteilhafter Dienstleistungen für
Verbandsmitglieder.

• Wer Windräder hat, braucht keine
Schrotflinten
Lebt man als Vogel in der Nähe eines Windrades, so
braucht es keinen Flug über die Alpen, um im Kampf
mit Vogeljägern sein Leben aufs Spiel zu setzen.
Windräder vertreiben nicht nur Touristen, sondern wirken sich in hohem Masse auf die Vogelwelt aus. Wen
kümmert das schon, denn bei Windrädern handelt es
sich schliesslich um erneuerbare Energie.
Windräder töten Vögel

Wollen Sie einen höheren Umwandlungssatz für Ihre
BVG Renten erzielen? Oder geringere administrative
Kosten tragen? Unsere Verbandslösung hat in den
vergangenen Jahren höchste Renditen erzielt.
BVG-Sammelstiftung

Geld wird nur zum kleinen Teil gedruckt. Der überwie- l
gende Anteil der Geldmenge wird durch die Banken
erzeugt - elektronisch mit einem einfachen Klick. Geld
steht für Vertrauen. Vertrauen in ein Leistungsversprechen. Viel Geld heisst viel Vertrauen. Hunderte und
tausende zusätzlicher Milliarden erfordern sehr sehr
viel Vertrauen.
Profitieren Sie von den branchenspezifischen AngeWoher kommt eigentlich unser Geld?
boten unseres Dachverbandes:

• Konjunktur-Erwartungen unserer
Mitglieder für 2012

• Sparen beim Paketversand
• Unfallversicherungen
• Krankenpflegeversicherungen
• Arbeitssicherheit für den Handel
• Versicherungsberatung

• Noch etwas zum Thema Geld
Ich frage mich, wofür Frauen immer so viel Geld
brauchen. Sie rauchen nicht, sie trinken nicht und
Frauen sind sie selber.

