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REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

famille Ce n'est certes pas une somme bien considérable ;
le
atteindre
capital moyen de 10.000 fr., ce qui serait évidemment souhaitable,
pour
il y a encore pas mal de travail pour les agents d'assurance Et le marché
est loin d'être saturé comme on le prétend parfois.
Tous les chiffres cités montrent pourtant l'envergure qu'a prise, de nos
jours, l'industrie de l'assurance sur la vie. Dire qu'il existe plus de 2.598.000
polices-vie en vigueur Et, pour achever ce tableau, mentionnons encore
toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur et que l'assurance fait
vivre directeurs, fondés de pouvoir et employés des sociétés et surtout les
innombrables acquisiteurs : agents généraux, agents et inspecteurs qui se
comptent par milliers, et sur lesquels repose, en définitive, toute la production
des compagnies et qui, de ce fait, sont les véritables soutiens, les stimulants
actifs de la prévoyance individuelle et familiale.
7511 francs par

:

Lausanne, décembre 1955.
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L'Etablissement financier auquel

chacun

s'adresser en toute confiance.

Siège central à Lausanne
40 agences, sous-agences et bureaux
dans le canton

peut

