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Für eine gute Entscheidungsbasis
Peter Hary von AIV-services ist
seit 25 Jahren als unabhängiger und neutraler Finanz- und
Versicherungsberater tätig.
Aus dieser Erfahrung heraus ist
es sein Ziel, den Mandanten in
allen Fragen zu unterstützen
und ihnen die oftmals komplizierten Zusammenhänge näherzubringen. Sein Steuertipp:
Weit voraus denken.
Aktuell wartet die Steuererklärung
darauf, ausgefüllt zu werden – einer
von vielen Bereichen, in welchen Peter Hary von AIV-services seinen
Kundinnen und Kunden tatkräftig zur
Seite steht. «Für eine optimale Steuererklärung mit entsprechender Ersparnis ist es wichtig, dass man sich
bereits frühzeitig Gedanken um die
Auswirkung auf die Steuern macht»,
erklärt Hary. Wer erst jetzt für die
Steuererklärung 2019 nach Möglichkeiten sucht, zu sparen, dürfte
meist zu spät sein. «Beschäftigt man
sich aber rechtzeitig damit, kann
man Abzüge gezielter einsetzen und
beispielsweise bei Um- oder Neubauten die entsprechenden Rechnungen sinnvoller verteilen.»
Honorar statt Provision
Speziell am Beratungsangebot von
Peter Hary ist seine Motivation: « Ich
habe AIV-services vor 25 Jahren ins

Peter Hary empfiehlt, sich frühzeitig mit der Steuererklärung zu beschäftigen.
Leben gerufen, weil mich die Differenzen bei der Kosten-/Nutzenanalyse in der Finanzbranche stören. So
ist es denn auch konsequent, dass
Hary allfällige Provisionen an seine
Kundschaft gutschreibt und auf Honorarbasis arbeitet. Nebst Hilfestellungen bei der Steuererklärung und
seiner Tätigkeit als Finanz- und Versicherungsberater, umfasst das Angebot von Peter Hary weitere Dienstleistungen: «Grundsätzlich geht es
mir darum, für jede Person in finanztechnischen Fragen die bestmögliche Lösung zu finden. Von der
Begleitung einer Firmenübergabe an
die nächste Generation bis hin zu

z.V.g.

Tipps bei Versicherungslösungen
oder Unterstützung bei Verhandlungen mit Banken ist Vieles möglich»,
erklärt Hary. Bei Entscheidungen gäbe es immer Vor- und Nachteile.
«Wichtig ist für mich, dass meine
Kundinnen und Kunden sich dieser
Tatsache bewusst sind und dementsprechend gut informiert eine
Entscheidungsbasis haben».
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