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Vorsorgen mit PensExpert:
Lösungen so individuell wie Sie
Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gibt es attraktive Lösungen, um die Altersvorsorge auszugestalten. Oft werden diese allerdings nicht genutzt. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. PensExpert setzt sich
seit mehr als 20 Jahren für transparente und faire Vorsorgelösungen in der Schweiz ein.
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Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch. Das Team
St. Gallen freut sich auf Sie.
Ralf Tertulliani, Partner – Leiter Region Ostschweiz,
T +41 71 226 68 69, ralf.tertulliani@pens-expert.ch
Berat Olomani, Kundenberater, T +41 71 226 68 70, 
berat.olomani@pens-expert.ch

Ralf Tertulliani und Berat Olomani zeigen Ihnen gerne die für Sie passende Vor
sorgelösung auf.

www.pens-expert.ch
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