Family Oﬃce 360grad AG
Das Family Oﬃce 360grad wurde im Oktober 2016 in
Stans von Unternehmern für Unternehmer gegründet.
Wir sind ein Multi Family Oﬃce und betreuen hauptsächlich Unternehmerfamilien in der D.A.CH-Region,
in weiteren ausgewählten europäischen Ländern und
Immobilienprojekte auf den Balearen.
Uns ﬁnden Sie in Stans, wo wir unseren Firmensitz haben.
Hier ﬁnden Sie den geschäft sführenden Gesellschafter
Thomas Zenner und sein fachkundiges und internationales Team. Unsere Repräsentanten in Düsseldorf und
Mannheim unterstützen uns bei der Betreuung unserer
Geschäftspartner. Durch bestehende Kooperationspartner hat sich unser Netzwerk erheblich ausgeweitet.
Damit ist gewährleistet, dass jederzeit die Betreuung
unserer Mandanten in der gewünschten Qualität erfolgt.
Die langjährigen Erfahrungen und die Expertise von Thomas Zenner aus seiner über 20jährigen Tätigkeit als Family Oﬃcer in Deutschland und der Schweiz spiegeln dabei
die wichtige Erkenntnis wider:

Nur ein wirklich von Banken unabhängiges
Family Oﬃce kann nachhaltig, transparent und
neutral Familienunternehmer umfassend
betreuen und beraten.
Die Gründerfamilien des Family Oﬃce 360grad sind
überzeugt, dass die Beratung komplexer Vermögen, insbesondere der von Familienunternehmern, mit all ihren
Facetten und persönlichen Prioritäten in die Hände vertrauensvoller, unabhängiger und erfahrener Berater
gehören, die über den Tellerrand des Bankgeschäft s
hinausschauen können und einzig ihren Mandanten verpﬂichtet sind. Reine Vermögensverwaltung von Wertpapieren und Beratung von Finanzprodukten bietet das
Family Oﬃce nicht an; dies ist nicht Aufgabe eines unabhängigen Family Oﬃce.
Was ist eigentlich ein Family Oﬃce?
Mehr dazu in 14 Tagen an dieser Stelle...
www.familyoﬃce-360grad.ch

Ricardo Costanzo
ident
Kassier und Vizepräs
der FDP Hergisw il

e–
Ja zur Renteninitiativ
e AHV
eine Impfdosis für di
Eine bisher ungelöste Problematik steuert rapide auf uns
zu – die Rentenfrage. Das ständige «Vor-sich-Hinschieben»
fährt unser Dreisäulensystem frontal gegen die Wand.
Längst ist es an der Zeit, eine Antwort auf diese Fragen
zu finden und diese generationenübergreifend zu klären.
Die fi nanzielle Lage der AHV verschlechtert sich und
schreibt von Jahr zu Jahr rote Zahlen. Seit 2014 ist es nicht
mehr möglich, die steigenden Ausgaben mit den sinkenden
Einnahmen kostendeckend zu finanzieren. Die Ängste um
eine ungeklärte Altersvorsorge verbreiten sich über alle
Altersklassen hinweg. Besonders wir – die sogenannte
Generation Z – möchten dem wirtschaftlichen Dilemma
der fi nanziellen Not im Alter ausweichen. Die Renten
initiative zeigt uns einen Weg.
In einem gestaffelten Vorgehen soll das Rentenalter für
Mann und Frau schrittweise auf 66 Jahre erhöht werden.
Damit unsere Altersvorsorge nachhaltig gesichert ist
und auch wir Jungen im Alter eine Rente erhalten, wird
die Revision des Pensionsalters neu laufend an die zeit
gemässen Lebenserwartungen gekoppelt. Dadurch könnte auf die Herausforderung des demografischen Wandels
reagiert werden.
Bereits heute ist klar: Langfristig führt kein Weg an einer
Erhöhung des Rentenalters vorbei. Mit dieser AHVReform schreiten wir zielorientiert und vielversprechend
in unsere Zukunft. Unterschreiben Sie die Initiative jetzt!
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.renten-sichern.ch
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