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BILDUNG IM FOKUS. FiRi – Finanz und Risikomanagement

Bank und Versicherung
als Unterrichtsthema
SCHWERPUNKT.
FiRi ist ein
österreichweit einzigartiger
Ausbildungsschwerpunkt mit
bank- und versicherungsspezifischen Inhalten. Er vermittelt fundiertes und praxisnahes Wissen im Finanz- und
Versicherungsbereich.
Im
Rahmen der FiRi-Ausbildung
haben die Schüler die Möglichkeit, ein Zertifikat zu
erwerben, das von der Wirtschaftskammer
vergeben
wird. Die Ausbildung wurde
in Vorarlberg vor zehn Jahren
in intensiver Kooperation der
Schulen mit den Banken und
Versicherungen gemeinsam
erarbeitet und gestaltet. Die
Initiative ging von der Wirtschaftskammer
Vorarlberg
aus, die FiRi organisatorisch
weiterhin betreut.

FIRI
Finanzmanagement (Banken)
Allgemeine und rechtliche Grundlagen, Zahlungsverkehr In- und Ausland
(z. B. Girokonto und Kontoführung
etc.), Spareinlagen und Bausparen,
Veranlagung (z. B. Finanzierungsarten,
Kreditgespräche etc.), Veranlagung
(z. B. Wertpapiere, Anteilspapiere,
Aktien)
Risikomanagement
(Versicherungen)
Allgemeine und rechtliche Grundlagen, Versicherungsvertrag und
Personen (z. B. Versicherungsschutz
und Versicherungsprämie), Haus
und Wohnen (z. B. Haushalts- und
Haftpflichtversicherung), KfZ- und
Rechtsschutz (z. B. Haftpflicht- und
Kaskoversicherung), Personen und
Sozialversicherung (z. B. Krankenversicherung)

VN-INTERVIEW. Claudia Wurzer, Hans Duregger

„Es geht um Themen,
die jeden betreffen“
Hans Duregger,
Direktor an der HAK Bludenz,
und Claudia Wurzer, Lehrerin
an der HAK Lustenau, unterrichten den Ausbildungsschwerpunkt FiRi.

Großer Auftritt im Casino für 44 Schüler und Schülerinnen von HAK und HLW: Sie bekamen ihr Zertiﬁkat übereicht.

Diplome als Belohnung
Zertiﬁkat für 44 Maturanten, die speziellen
Ausbildungsschwerpunkt wählten.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

UNTERRICHT.

einer von vier Ausbildungsschwerpunkten, der gewählt
werden kann. In diesem Jahr
haben dieses Jahr 15 Schüler
das Projekt absolviert und 15
weitere sind in Ausbildung.
WURZER: Bei uns wird FiRi ab
Herbst regulär zum Ausbildungsschwerpunkt, da
eine recht große Nachfrage
herrscht. Die praxisrelevanten Themen kommen an und
ermöglichen auch, in die
Tiefe zu gehen.
Was lernen die Schüler beispielsweise im Rahmen von
FiRi?
WURZER: Das Thema Geld
betrifft jeden. Ebenso ist
es wichtig, dass man versichert ist. Was gilt es dabei zu

Durch FiRi
können wir
in diesem Themenbereich auch in die
Tiefe gehen.
CLAUDIA WURZER,
LEHRERIN HAK LUSTENAU

Es war ein großer
Moment für die 44 Schüler
und Schülerinnen im Casino
Bregenz. Denn für sie rollte
die Kugel, was das Wissen um
Finanz- und Versicherungsthemen betrifft, nicht auf die
Null, sondern landete punktgenau dort, wo sie sollte.
Denn die (angehenden) Maturanten haben den Ausbildungsschwerpunkt Finanzund
Risikomanagement
(FiRi) mit Erfolg abgeschlossen und bekamen deshalb am
Montag im noblen Ambiente
des Arik-Brauer-Saals ihr Diplom überreicht.

BREGENZ.

Welche Bedeutung hat das
Projekt FiRi an Ihrer Schule?
DUREGGER: Für uns ist es

Es geht auch
darum, Finanzthemen kritisch zu hinterfragen.
HANS DUREGGER,
DIREKTOR HAK BLUDENZ

beachten? Worauf muss man
schauen? Oder wie bereitet
man sich vor, wenn man
einen Kredit aufnehmen
will? Um solche und ähnliche
Szenarien geht es.
DUREGGER: Es werden auch
Projekte mit Externen
durchgeführt. Dabei geht es
auch um kritische Auseinandersetzung oder darum, dass
die Schüler auch ein Zeitmanagement lernen und dass
Ressourcen beschränkt sind.
Was hat Sie bewogen, FiRi zu
unterrichten?
DUREGGER: Es ist eine so lebensnahe Sache, dass es mir
unheimlich Spaß macht. Es
ist das einzige Fach, das ich
als Direktor noch unterrichte.
WURZER: Ich war viele Jahre
im Bankensektor tätig und
bin als Lehrerin eine QuerEinsteigerin. Als ich von
diesem Projekt gehört habe,
war mich für sofort klar, dass
ich das unterrichten will. Lobenswert erwähnen möchte
ich auch die tolle Zusammenarbeit mit der Banken- und
Versicherungssparte.
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Wertvolle Zusatzqualiﬁkation
Darunter auch Marina Höfler,
die das auf zwei Schuljahre

angelegte Schwerpunkt-Projekt mit Auszeichnung absolvierte. „Was mir besonders
gefallen hat, ist, dass Themen angeschnitten wurden,
die für einen selbst relevant
sind“, erklärt die 19-Jährige,
warum es sich für sie gelohnt
hat, an diesem Projekt teilzunehmen. „Es ist wirklich
etwas, wo man sagen kann,
dass man nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernt“,
bringt es Ernst Koblbauer
von der VLV auf dem Punkt.
„Bei Versicherungen kenne
ich mich jetzt jedenfalls aus,

ebenso weiß ich nun, was
Derivate sind“, lacht die Maturantin von der HAK Feldkirch. Der direkte Kontext
zu den Experten machte das
Projekt besonders praxisnah.
Zudem erwerben die Schüler
eine wertvolle Zusatzqualifikation für den Arbeitsmarkt.
Ob sie selbst eine Karriere in
der Versicherungs- oder Bankenbranche einschlägt, lässt
sie sich aber offen.
Ganz anders ist dies bei
Sandro Gauch. Für den
21-Jährigen, der ebenfalls das
Diplom mit Auszeichnung

Statements. Was macht das Projekt aus?
Ich möchte nach
meinem Wirtschaftsstudium
im Bankwesen
tätig sein. Daher
war FiRi für mich die beste
Gelegenheit, mich in diese
Materie einzuarbeiten. Es
war auch eine gute Vorbereitung auf die Matura.
Sandro Gauch (21),
HAK Feldkirch

Es ist eine überaus interessante
Ausbildung, in der
man wirklich viel
für sich selbst
mitnehmen kann. Wir sind
auch in Banken gegangen
und es sind auch Mitarbeiter
zu uns in die Schule gekommen.
Marina Höﬂer (19),
HAK Feldkirch

abschloss, ist klar, dass sein
beruflicher Weg ins Finanzgeschäft führt. „Deshalb haben
mich die Bankthemen auch
am meisten interessiert“, hat
sich der HAK-Feldkirch-Absolvent bereits für ein Wirtschaftsstudium entschieden.
Insgesamt 389 Diplome
Von Vorarlberg aus hat das
Ausbildungsprojekt seinen
Siegeszug angetreten. Einer
der Initiatoren war WKVSpartengeschäftsführer Michael Amann, der vor zehn
Jahren die Idee hatte, Finanzund Versicherungsthemen in
die Schulen zu integrieren. Er
fand schnell Mitstreiter, sodass das Projekt, das von Cornelia Lins betreut wird, rasch
realisiert werden konnte.
In diesem Jahr wurden
auch erstmals in der Bundeshauptstadt
FiRi-Zertifikate
überreicht. In Vorarlberg
durften bisher 389 Teilnehmer ihre Urkunden entgegennehmen. Und österreichweit
wurden 886 Diplome ausgestellt.

„Aus unserer Sicht ein gutes Konzept“
Banken und Versicherungen unterstützen
das Projekt mit ihrem
Know-how.

dungsschwerpunkt schärfen
die Schüler schon früh ihr
Verständnis für wirtschaftliche bzw. kaufmännische
Zusammenhänge und erar-

(VN-dh) Die Hypo
Landesbank ist einer von
insgesamt elf Partnerunternehmen, die FiRi mit ihrer
Fachkompetenz
unterstützen. „Es ist aus unserer Sicht
ein sehr gutes Konzept. Jungen Menschen wird dadurch
die Möglichkeit geboten, ihre
Interessen bereits während
der Schulzeit zu vertiefen“,
beschreibt
Hypo-Personalreferentin Edith Findler die
Vorzüge des Projektes. Durch
den praxisbezogenen Ausbil-

Im HypoTrainee-Programm finden sich
fast immer mehrere
HAK-Absolventen,
die uns über
FiRi kennengelernt haben.

PARTNER.

MAG. EDITH FINDLER

beiten sich eine gute Basis
für den Einstieg ins Studium
oder ins Berufsleben.
„Teil dazu beitragen“
„Es freut uns, wenn wir als
Bank einen Teil dazu beitragen können. Dass auch unser
Vorstandsvorsitzender
als
Teil der Prüfungskommission
regelmäßig dabei ist, zeigt,
wie wichtig uns die Unterstützung ist“, so die 31-jährige Bregenzerin. Die Hypo
liefert auch einen fachlichen
Input, indem die Lehrer mit
aktuellen Unterlagen aus
dem Bankbereich unterstützt
werden. „Mit Vorträgen in
den Schulen, Exkursionen

zur Bank oder durch Unterstützung bei den Facharbeiten tragen wir weiter dazu
bei, das Verständnis bei den
Schülern zu vertiefen. Und
nicht zuletzt können wir als
Arbeitgeber frühzeitig Kontakt zu jenen Schülern knüpfen, die Interesse an einem
Bankberuf haben“, erklärt
die Personalreferentin, die
nach der Matura das HAK
Kolleg besucht hat und im
Anschluss an der WU Wien
studiert hat. Gerne hätte sie
sich durch das FiRi selbst
Zusatzqualifikationen angeeignet. „Aber leider gab es
diesen Ausbildungsschwerpunkt damals noch nicht.“

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Spartenobmann Betriebsökonom Wilfried Hopfner
Was ist das Besondere an
1 diesem Ausbildungsschwerpunkt aus Sicht der
Wirtschaft?
Die HAK-Ausbildung „Finanz- und Risikomanagement“ ist ein Musterbeispiel für eine konstruktive
Zusammenarbeit von Schule
und Wirtschaft. Die Zusammenarbeit zwischen den
Lehrkörpern und der Sparte
Bank und Versicherung ist
hervorragend und bietet den
Schülern einen hervorragenden Einblick in das Bankund Versicherungswesen.

Welche Vorteile ergeben
2 sich für die Absolventen
und auch für die Unternehmen?
Die FiRi-Absolventen und
-Absolventinnen schaffen
sich einen Wettbewerbsvorteil durch eine arbeitsmarktorientierte Ausbildung mit
hohem Praxisbezug. Unsere
Branche wiederum profitiert
als wichtiger Arbeitgeber der
HAK-Absolventen und -Absolventinnen von hochqualifizierten Berufseinsteigern.

Die Sparte Bank und
3 Versicherung hat mit FiRi
wahren Pioniergeist bewiesen?
Ja, das bestätigen die österreichweiten Zahlen. FiRi ist
österreichweit zum Erfolgsmodell geworden. Von
Vorarlberg ausgehend bieten
inzwischen sechs Bundesländer den HAK-Schwerpunkt
„Finanz- und Risikomanagement“ an. Rund 4000
HAK-Schüler und -Schülerinnen haben sich bis heute
für diese Ausbildungsschiene
entschieden.

Hopfner: „Wettbewerbsvorteil
durch arbeitsorientierte Ausbildung.“
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