Fundiert planen schafft Sicherheit
Kann der bisherige Lebensstandard auch nach der Aufgabe der Erwerbstätigkeit weitergeführt werden? Viele zukünftigen Rentnerinnen und Rentner stellen sich diese Frage. Mit einer seriösen und fundierten Planung kann sie beantwortet werden. Auch beim Übertritt vom
Erwerbsleben in die nachberufliche Zukunft gilt: Übersicht und Klarheit schaffen Sicherheit.
Das Thema «gesicherte Altersvorsorge»
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