
Ihre Vorsorge- und 
VersIcherungsberatung

Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut 
allmählich Vernunft annimmt.

                                                                                                       Hans Kasper



es fällt zunehmend schwer, im ständig ändernden 
dickicht von gesetzen und Verordnungen, angeboten 
und Leistungen den Überblick zu bewahren. 

Mit den neuen angeboten ist auch der Markt  komple-
xer und unübersichtlicher geworden; ein dschungel, in 
dem man vor lauter bäumen den Wald nicht mehr sieht. 

CONVIDA zeigt den Weg durch dieses Dickicht und hilft 
Ihnen oder Ihrem Unternehmen, sich darin zurechtzufin-
den.

Möchten sie Ihren Versicherungsbedarf analysieren, 
planen, optimieren und umsetzen?

Wir informieren neutral, offen und zuverlässig über die 
gesamte Versicherungspalette und entwickeln mit Ih-
nen massgeschneiderte Lösungen.

sprechen sie mit uns über Ihre Ziele, wir führen sie trittsi-
cher auch durch unwegsames gelände.
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●  KMU alle Branchen

●  Dienstleistungsunternehmen

●  Anwälte und Anwaltskanzleien

●  Unternehmen im Bereich M & a

●  Ärzte, Zahnärzte und Psychiater 

unterstützt durch ein tolles team und 
mit viel persönlichem engagement 
betreuen wir sowohl unternehmen 
wie auch Privatpersonen und lösen 
deren Vorsorge- und Versicherungs-
fragen. 

Wir haben unseren Fokus speziell auf folgende 
geschäftsbereiche gelegt: 

Heinz Schütz  
gründer und Verwaltungsratspräsident

Nach 15 Jahren Erfahrung in der Personalvorsorge grün-
dete ich im april 2004 die conVIda als unabhängige 
Vorsorge- und Versicherungsberatung. 

Meilensteine
01.07.2005: Die Einzelfirma wird in die heutige Aktienge-
sellschaft CONVIDA AG umfirmiert.

01.09.2006: Wir beziehen unsere neuen büros am jet-
zigen standort an der neuhauserstrasse.

01.08.2010: Herrn Prof. Dr. Peter V. Kunz, Ordinarius für 
Wirtschaftsrecht und rechtsvergleichung, universität 
bern, nimmt einsitz im Verwaltungsrat der conVIda ag.

01.01.2012: das conVIda-team wird durch roland stä-
deli verstärkt. er wird Mitaktionär der conVIda ag und 
übernimmt die Funktion als neuer geschäftsführer.

das unternehMen

Unsere Stärken

Allbranchenpartner von A-Z
Wir bieten aus einer hand die beratung und betreuung 
über sämtliche Versicherungspolicen an.

Langjährige Erfahrung mit ausgewiesenen Fach-
spezialisten

Stabilität in der Beratung und Betreuung
Durch die sehr tiefe Personalfluktuation bieten wir 
unseren Kunden eine stabile, langjährige und persön-
liche betreuung.

„Key-Broker“ bei den führenden Schweizer Versicherern
dank unserer Fachkompetenz und der hohen dienstlei-
stungsbereitschaft haben wir ein grosses renommee bei 
allen anbietern
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Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
ist durch gegenseitiges, kontinuierlich gewachsenes 
Vertrauen geprägt. einfühlungsvermögen, aktives 
Zuhören, sowie diskretion sind hierfür wesentliche 
Voraussetzungen. 

Ihre sensiblen daten und Ihre persönlichen Informa-
tionen sind bei uns in guten händen, denn Vertrauen 
entsteht nur da, wo Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

Fachkompetenz, Loyalität und Vertrauen sind grundvoraussetzungen für lang-
fristige und fruchtbare geschäftsbeziehungen

als versierte Versicherungsfachleute verfügen wir über 
ausgezeichnete Kenntnisse der gesetzlichen Grundla-
gen, der branche und der angebotsplatte der verschie-
denen anbieter;

als unabhängige experten über die erforderliche 
neutralität und objektivität;

und als langjährige berater über das gespür, das unab-
dingbar ist für den Aufbau und die Pflege einer auf Ver-
trauen basierten geschäftsbeziehung.  

das unternehMen
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mit herz und

verstand

Nicole Christen 
sozialversicherungsfachfrau

Personenversicherungen / BVG

Roland Städeli

Mandatsleiter, 
Geschäftsführer

betriebswirtschafter lic.oec. 

Spezialgebiet:
BVG, Sozialversicherungen

Heinz Schütz

Mandatsleiter, gründer

Alle Branchen

Mona Schütz
Bankkauffrau (KBMS)

Personenversicherungen / Hypotheken

Nadine Gahlinger
sozialversicherungsfachfrau

BVG / Kollektivleben

Katia Orsino
Versicherungskauffrau (KBMS)

Sach und Haftpflicht

Kurt Schnyder
Mandatsleiter

Vorsorgeberatungen

unser teaM
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conVIda arbeitet mit den wichtigsten schweizerischen 
Versicherungsgesellschaften zusammen und ist als 
unabhängiger broker akkreditiert. damit sind wir unge-
bunden und völlig frei in der Wahl der gesellschaft. 

Alle unsere Partnergesellschaften verfügen über eine 
solide finanzielle Basis sowie über eine gut organisierte 
Struktur und einen funktionierenden Schadendienst.

als neutrales und unabhängiges unternehmen wah-
ren wir ausnahmslos die Interessen unserer Kunden und 
schlagen jene Lösungen vor, die für die jeweiligen be-
dürfnisse das beste Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. 

sowohl beim aushandeln von Vertragskonditionen, wie 
auch beim einfordern von schadenleistungen setzen 
wir unsere langjährige erfahrung und unsere stellung im 
Markt ein. 

UNSErE PArtNEr
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Die Kernkompetenz von CONVIDA liegt in den Be-
reichen Vorsorge/BVG und Sozialversicherungen. Wir 
sind seit Jahren mit diesen komplexen themenfeldern 
vertraut. dieser Fokus und die Fachkompetenz ermög-
lichen massgeschneiderte Kundenlösungen, die den 
Versicherten ein optimum an Leistungen bieten. 
 
Zu unserem professionellen Verständnis gehört auch, 
dass wir ständig am Puls der Branche bleiben und so je-
derzeit neue ansätze aufzeigen und innovative Modelle 
anbieten können. 

Wir betreuen seit Jahren einen grossen Kundenstamm 
von Praktizierenden der Human-, Zahn- und tiermedizin 
und kennen die spezifischen Anliegen und Bedürfnisse 
unserer Klienten.

um eine optimale und kostengünstige Lösung zu er-
reichen, kombinieren wir Prokukte des freien Versiche-
rungsmarktes mit weiteren standesprodukten, wie bei-
spielsweise der PAt, der VSAO, der SSO oder der VA 
(Versicherung der Schweizer Ärzte).

Egal, ob Sie noch in der Ausbildung sind, in einer Klinik 
oder Praxis arbeiten, wir helfen Ihnen die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. 

Vorsorge/BVG und Sozialversicherungen Ärzteberatung

UNSErE KOMPEtENZ

11

Mit uns sind sie gut beraten!
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Analyse - Platzierung - Verwaltung - 
Überprüfung

Getreu diesem immerwährenden Kreislauf begleiten wir 
unsere Kunden im rahmen eines Maklermandats. 

dabei betreuen wir Ihr Versicherungsdossier, verwalten, 
optimieren, überprüfen, und koordinieren Ihre Verträge. 
Wir erarbeiten Vorschläge und entscheidungsgrundla-
gen, führen Ihre aufträge aus und vertreten sie vollum-
fänglich gegenüber den Versicherungsgesellschaften.

Wir analysieren Ihre Risikosituation anhand eines 
ISt/SOLL-Vergleichs und erarbeiten ein massgeschnei-
dertes Lösungspaket.  dank unseren profunden Markt-
kenntnissen unterbreiten wir Ihnen gleichwertige offer-
ten und unterstützen sie bei der evalution des optimalen 
Versicherungsangebotes.

als Mandatskunde der conVIda ag werden Ihre Po-
licen elektronisch erfasst und von uns verwaltet. da-
durch haben wir jederzeit einblick in Ihre laufenden 
Policen und können wichtige Kündiungsfristen und Ge-
schäftsvorgänge termininieren.

unsere individuelle betreuung versteht sich als kontinu-
ierliche Dienstleistung. deshalb überprüfen wir mit Ihnen 
jährlich Ihre risiken und Versicherungen und schlagen 
gegebenenfalls anpassungen vor. 

dIenstLeIstungen
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Wir lassen sie nicht im regen stehen

Auch die beste Vorsorgestrategie kann nicht vor Scha-
den schützen. Wir leisten professionelle unterstützung 
auch im schadenfall. dabei begleiten wir sie von der 
schadenmeldung bis zur auszahlung Ihrer ansprüche. 
Wir terminieren, kontrollieren, argumentieren und ver-
handeln auf augenhöhe mit dem Versicherer. 

der abschluss eines Versicherungsvertrages ist aber nur 
ein Weg, wie sie mit den vorhandenen risiken umgehen 
können.

gerne helfen wir Ihnen bei der erkennung, der reduzie-
rung und der Vermeidung von gefahren, die Ihre Mit-
arbeiter, Ihre sachwerte oder Ihr Vermögen bedrohen.

Denn erst durch das ausgewogene Zusammenspiel von 
Risikoverminderung und Risikoabsicherung enstehen 
massgeschneiderte Kundenlösungen.



auf transparente art erklären wir Ihnen den aufbau 
Ihrer Verträge und Prämien und erstellen klar verständ-
liche Zusammenfassungen. dabei decken wir allfälligen 
handlungsbedarf auf und zeigen mögliche optimie-
rungen an. 

bei bedarf erstellen wir für sie: 

●  Portefeuilles-Analysen

●  risiko-Analysen

●  Vorsorge-Analysen

●  Pensionskassen-Analysen

conVIda bietet Ihnen und Ihren MitarbeiterInnen eine 
fundierte beratung und unterstützung bei Ihren individu-
ellen Problemen in Sachen Sozialversicherungen oder 
in den übrigen teilgebieten des Versicherungs- und Fi-
nanzbereiches, insbesondere:

●  Personalorientierungen 

●  Stiftungsratschulungen  

●  referate über versicherungsspezifische themen

Analysen Schulungen

dIenstLeIstungen

Vieles wird einfacher mit einem Partner, dem man vertrauen kann.
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standort

unsere büros in Frauenfeld schaffen eine atmosphäre in 
der sich nicht nur unsere besucher, sondern vor allem un-
sere Mitarbeiter wohl fühlen. sei es in den grosszügigen 
büroräumlichkeiten des alten stadthauses, oder im an-
grenzendem garten mit mediteranem Flair, hier werden 
mit Freude aussergewöhnliche Leistungen erbracht.

Überzeugen Sie sich selbst, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
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conVIda ag
neuhauserstrasse 8
ch-8500 Frauenfeld

Fon:   +41 52 728 07 70
Fax:   +41 52 728 07 79
Mail:  info@convida.ch

Für eine detaillierte Wegbeschreibung 
besuchen sie doch unsere Webseite:

www. convida.ch
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conVIda ag
neuhauserstrasse 8
ch-8500 Frauenfeld

Fon:   +41 52 728 07 70
Fax:   +41 52 728 07 79
Mail:    info@convida.ch

Web:   www.convida.ch


