
_help

Von Pflege bis Finanzen:  
Mit younion _ help helfen wir unseren Wiener  

Mitgliedern in Krisensituationen

Vertraulich – Zuverlässig - Kompetent

Kostenloses Expert*innen-Wissen

Jetzt Mitglied werden



Ansprechpartnerin: 
Tanja Löchler
+43 1 31316-83860
help@younion.at

younion _ help: Finanzen

Wie schulde ich am bestem um? Wie hole  
ich das Beste aus meinen Ersparnissen heraus? 
Wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff ?

Michael Kramer berät als Leiter des Betriebsservice der Finanzfuchsgruppe 
GmbH. younion-Mitglieder ab sofort kostenlos in allen Finanzfragen rund  
um die Themen der Finanzierung und der Kapitalanlage.
Er ist seit 2004 in der Finanzbranche tätig und hat in den vergangenen  
18 Jahren etliche fachspezifische Expert*innenausbildungen absolviert. 
Von 2008 bis 2022 hat er im Namen der Erste Bank der oesterreichischen 
Sparkassen AG die Mitglieder der younion _ Die Daseinsgewerkschaft  
betreut und serviciert. Seit 2022 steht er diesen als Hauptansprechpartner  
der Finanzfuchsgruppe GmbH. beratend zur Seite.



younion _ help: Potenzialanalyse

Wo stehe ich beruflich? Wo stehe ich privat?  
Was ist in meinem Leben alles möglich?

Thomas Bauer hilft younion-Mitgliedern das eigene Potenzial zu entdecken.
Kollege Bauer unterrichtet seit einigen Jahren die non-verbale Kommunikation 
in Verhandlungen, Verkauf, Stressmanagement und Persönlichkeitsbildung 
und begleitet Personen, die mit sich selbst ins Reine kommen möchten, über 
sich selbst mehr erfahren wollen, Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen 
Beziehungen (privat, wie auch beruflich) haben. 

younion _ help: Pflege

Oft geht es leider sehr schnell: Ein Angehöriger 
oder man selbst braucht dauerhafte Betreuung. 
Plötzlich stellen sich viele Fragen. Wie ist das 
mit dem Pflegegeld? Wie schnell kommt die 
Unterstützung? Welche Möglichkeiten der Betreuung zu  
Hause gibt es? 

Luise Däger-Gregori ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und 
berät younion-Mitglieder individuell und kostenlos in allen Pflege-Fragen.
Sie war unter anderem Oberschwester an der Kardiologischen und 
Nephrologischen Abteilung im Wilhelminenspital, viele Jahre Pflegedirektorin 
in verschiedenen renommierten Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
Wiens, sowie Oberin / Referentin in der Wiener Pflege-, Patientinnen- und 
Patientenanwaltschaft für den Bereich Pflege und Betreuung.



Einem Menschen 
zu helfen mag 
nicht die ganze 
Welt verändern, 
aber es kann die 
Welt für diesen 
einen Menschen 
verändern.

younion.at/help


