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D4 Markt

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

VN-INTERVIEW. Arnold Tollinger (49)

BERUFE IM FOKUS. Gewerblicher Vermögensberater

„Der Erfolg hängt vom
Risikomanagement ab“
Arnold Tollinger
ist
Wertpapierdienstleister
mit Börsenhändler-Diplom.
1992 wurde der gebürtige Tiroler zum Jungunternehmer
des Jahres im Finanzdienstleistungssektor gekürt. Der
Firmensitz seines Unternehmens (Tollinger-Pink) befindet sich in Dornbirn.

DORNBIRN.

Sie kommen ursprünglich aus
dem Elektrotechnik-Bereich.
Was hat Sie damals zum Umstieg in die Finanzdienstleistungsbranche bewogen?
ARNOLD TOLLINGER: Mich haben die Zusammenhänge des
Kapitalmarktes schon immer
interessiert. Spannend ist es
auch, die Entwicklung von
Unternehmen zu verfolgen,
die sich nicht nur an fundamentalen Zahlen offenbart.
Ihr Spezialgebiet ist die
Wertpapier-Beratung. Wie hat
sich dieser Bereich nach den
Bankenkrisen etc. entwickelt?
ARNOLD TOLLINGER: Viele Kunden haben gerade dann die
unabhängige und profunde
Beratung gesucht, da die
Unsicherheit bei den Banken
spürbar war. Außerdem hat
es zu einer Marktbereinigung
in der Branche geführt. Vor
allem die nebenberuflichen
Berater sind fast völlig von

Auch Banken
sollten einem
normalen Wettbewerb unterliegen.
ARNOLD TOLLINGER

der Bildfläche verschwunden.
Doch das negative Image des
Finanzdienstleistungssektors
ist geblieben, oder?
ARNOLD TOLLINGER: Die Branche ist gerade dabei, sich zu
reformieren. So müssen sich
gewerbliche Vermögensberater etwa künftig einer
verpflichtenden laufenden
Ausbildung unterziehen
und auch eine Schadensersatzhaftpflichtversicherung
abschließen.
Sie sind hauptsächlich im Anlagenbereich ab einer Summe
von 100.000 Euro tätig. Wie
präsentiert sich der Markt
derzeit?
ARNOLD TOLLINGER: Der Markt
als solches ist immer schwer
prognostizierbar. Der Erfolg
einer Veranlagung hängt
auch nicht davon ab, ob man
die nächste Apple-Aktie findet, sondern davon, wie das
Risiko gemanagt wird. Krisen
laufen zudem auch immer im
gleichen System ab. Für den
Anleger ist es bedeutend,
dass er in der euphorischen
Phase nicht jedes Risiko eingeht, andererseits aber bei einem Börsensturz nicht alles
Geld abzieht. Da kommt den
Kunden die Erfahrung eines
Beraters zugute. Mittlerweile
habe ich über 25 Jahre Erfahrung in diesem Metier und
schon etliche auch spektakuläre Krisen miterlebt. Das
ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt bei der Betreuung
der Kunden.

Vermögensberater Michael Selb sorgt dafür, dass man in Sachen Pensionsvorsorge auf dem Finanzparkett nicht ausrutscht.

Schutz vor Pensionsloch
Michael Selb (37)
berät Kunden in Sachen
Pensionsvorsorge und
Vermögensaufbau.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

„Vorsicht, Pensionsloch“ steht auf dem Schild,
das Michael Selb in seinen
Händen hält. Normalerweise
kennt man die gelbe Warntafel von Kaufhäusern, wenn
bei Eingängen Rutschgefahr
besteht. Doch auch das (internationale) Finanzparkett ist
bekanntlich äußerst glatt, sodass man leicht ausrutschen
kann, wenn man sich in der
Welt der Anlagen, Fonds oder
Versicherungs-Polizzen nicht
auskennt. Halt bieten da gewerbliche Vermögensberater,
die unabhängig agieren und
als Dienstleister Gelder ihrer
Kunden möglichst optimal
veranlagen.
Michael Selb ist seit 1999
in diesem Bereich tätig. Ursprünglich Konstrukteur, hat
sich der 37-Jährige nun ganz
in das komplexe Konstrukt

BERATER.

Fakten zur Ausbildung
» Gewerbliche Vermögensberatung
Die „Gewerbliche Vermögensberatung“ ist ein reglementiertes
Gewerbe, dessen Ausübung an einen
Befähigungsnachweis gebunden ist.
In dieser Prüfung werden umfassende
Kenntnisse in der Wertpapierdienstleistung, im Bereich von Veranlagungen, Finanzierungen, Personenversicherungen sowie einschlägige
Rechts- und betriebswirtschaftliche
Kenntnisse dokumentiert.
» Finanzdienstleistungskaufmann
Seit Herbst 2006 besteht die Möglichkeit, Finanzdienstleistungskaufleute
auszubilden. Die Lehrzeit beträgt drei
Jahre. Bei bestehenden Ausbildungen
in verwandten Berufen oder fachlich
einschlägigen schulischen Ausbildungen verkürzt sich die Lehrzeit.

Arnold Tollinger hat sich auf Wertpapiere spezialisiert. Der 49-jährige
gebürtige Tiroler ist seit 25 Jahren im Finanzdienstleistungsbereich tätig.
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der Finanzwelt eingelebt.
„Zu meinen Kunden gehören
der klassische Häuslbauer
oder der Pensionsvorsorger“, erklärt der selbstständige Unternehmer, der 2009
mit Kooperationspartner das
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen
Valenz in Dornbirn gegründet
hat.
Der Name Valenz bedeutet übrigens Wertigkeit und
unterstreicht damit, was in
dieser Branche am meisten
zählt. Nämlich Verlässlichkeit und das Vertrauen, dass
das Geld auch tatsächlich

bestmöglich angelegt wird.
Rund 3800 Anleger werden
mittlerweile betreut, der
Kundenzuwachs war in den
letzten Jahren kontinuierlich
steigend. Denn trotz aller negativen Schlagzeilen rund um
die Finanzmärkte, bleibt das
Thema Vorsorgen ein Gebot
der Stunde.
Immobilien als bleibender Wert
Ansonsten droht die Gefahr,
einmal selbst in das vielzitierte Pensionsloch zu fallen. „Das Allerwichtigste ist,
möglichst frühzeitig mit der
Vorsorge zu beginnen“, be-

Statements. Das macht den Beruf aus
Die Tätigkeit
erfordert hohe
Konzentration
und Genauigkeit,
da man mit vielen
Zahlen zu tun hat. Zu meinen
Aufgabengebieten gehört es,
Aufträge zu schreiben und
Transaktionen zu tätigen.
Das ist sehr interessant.
Denise Tollinger,
1. Lehrjahr, FDL-Kauffrau

Die Materie ist sehr
umfangreich und
erfordert auch eine
ständige Weiterbildung. Mir gefällt,
dass ich viel Kundenkontakt
habe und sehr viel persönlich
abläuft. Zudem bietet der
Beruf viele Karrieremöglichkeiten.
Manuela Pobaschnig,
Vermögensberaterin

kräftigt der Master-Absolvent
der Universität Krems. „Die
eigenen vier Wände sollten dabei oberste Priorität
haben“, rät er – wie es dem
Vorarlberger entspricht – auf
Haus oder Wohnung zu setzen. Auch eine fondsgebundene
Lebensversicherung,
die dem Kunden Auswahlmöglichkeit lässt, hält der
gewerbliche Vermögensberater für eine gute Strategie.
„Wichtig ist, dass man sich
die Sterbetafel sichert.“ Was
so viel heißt, dass man die
Versicherungsleistung an die
heutige Lebenserwartung anpassen sollte. Dem Kunden
eine Art finanzielle Lebensbegleitung zu bieten, ist das,
was Selb an seiner Tätigkeit
am meisten fasziniert.
„Das Spannende ist, dass
man unabhängig agiert und
dem Kunden kein bestimmtes Produkt verkaufen muss.“
Denn schließlich sollen sich
keine Gräben zwischen Berater und Kunden auftun. Dafür
sorgt ohnehin das staatliche
Pensionsloch, das immer tiefer zu werden scheint.

Profis im Dienste der Kunden
Finanzdienstleistungskaufleute sind
die Profis rund ums Geld. Ihre
Aufgabe ist es, ihre Kunden
bestmöglich in finanziellen
Angelegenheiten zu beraten
– beispielsweise was Geldanlagen, Kreditaufnahmen
oder private Altersvorsorge
betrifft. Sie müssen selbst
über ausgezeichnete betriebs- und finanzwirtschaftliche Kenntnisse verfügen.
Sie arbeiten gemeinsam mit
ihren Berufskollegen in Unternehmungen der Finanzdienstleistungsbranche, aber
auch regelmäßige Besuche

FINANZDIENSTLEISTER.

bei ihren Kunden gehören zu
ihrem Arbeitsalltag. Im Jahr
2006 wurde der Lehrberuf
des Finanzdienstleistungskaufmanns geschaffen, der
sich über drei Jahre erstreckt.
Die Berufsschule kann in
Bregenz absolviert werden.
Lehrinhalte sind unter anderem die Beratung von Kunden bei der Vermögensanlage
sowie Finanzierungs- und
Versicherungsfragen, Angebote einholen, bearbeiten
und prüfen, die Abwicklung
von Leistungsfällen vornehmen und die Erledigung von
Verwaltungsarbeiten.

Gewerbliche Vermögensberater sind unabhängig und
vertreten die Interessen ihrer
Kunden durch objektive Beratung bei Aufbau, Erhalt und
Sicherung des Vermögens.
Die Beratung erstreckt sich
insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge
und Versicherungen. Gewerbliche Vermögensberater
sind unabhängig und vertreten die Interessen ihrer Kunden durch objektive Beratung
bei Aufbau, Erhalt und Sicherung des Vermögens. Für
die Ausübung ist ein Befähigungsnachweis notwendig.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Markus Salzgeber, Fachgruppenobmann
Welche Eigenschaften
1 muss man für die Ausübung dieses Berufes mitbringen?
Er darf erst nach Absolvierung einer Befähigungsprüfung ausgeübt werden.
Generell empfehlen sich eine
langjährige vorherige Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich, Freude an der
Beratung sowie ein hohes
Verantwortungsbewusstsein.
Zentrales Anliegen ist es, die
individuellen Bedürfnisse
und Ziele des Kunden in den
Mittelpunkt der Beratung zu
stellen.

Wie schaut das Verhältnis
2 Männer/Frauen in diesem
Beruf aus?
Leider sind die weiblichen
Kolleginnen in der Vermögensberatungsbranche noch
stark in der Unterzahl. Schade, weil besonders Frauen in
beratenden Berufen neben
ihrer fachlichen Kompetenz auch mit ausgeprägter
sozialer Kompetenz punkten
können.

Stichwort Karrierechan3 cen – was kann ein
gewerblicher Vermögensberater erreichen?
Der Einstieg kann über eine
Lehre als Finanzdienstleistungskaufmann erfolgen.
Der nächste Schritt ist die
Vorbereitung auf die Befähigungsprüfung und dann der
Schritt in die Selbstständigkeit als Vermögensberater.
Ein klassischer Karriereweg
eines Vermögensberaters ist
der Start als Ein-PersonenUnternehmen und der
schrittweise Ausbau einer
Vermögensberatungsagentur.

Markus Salzgeber: „Die Finanzdienstleistungsbranche lässt viele
Karrierechancen zu.“
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