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Gewerbliche Vermögensberater: qualifiziert, kompetent und stets auf dem Laufenden
Hohes Interesse am qualifizierten Lern- und Nachschlagewerk des Fachverbands – Göltl:
„Beweist Stellenwert von Qualifikation und Weiterbildung in der Branche“
1.430 Seiten umfasst das „Skriptum Gewerbliche Vermögensberatung 2011“ für
Gewerbliche Vermögensberater in Österreich. Die Lernunterlage umfasst alle relevanten
Inhalte, die vor der Ausübung des Gewerbes erlernt werden müssen. Um die Inhalte des
Skriptums theoretisch zu erfassen, sind annähernd 200 Stunden intensive Beschäftigung mit
der Materie notwendig.
Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbands der Finanzdienstleister in der
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), unterstreicht: „Auch wenn es für Einsteiger nicht
einfach ist, sind wir der Meinung, dass eine umfassende Qualifikation bereits vor Antritt
des Gewerbes notwendig ist, um das hohe von uns – und vor allem unseren
Auftraggeberinnen und Auftraggebern - erwartete Niveau erreichen und halten zu können.“
Um Berufseinsteigern die umfangreiche Materie näher zu bringen, wird das Skriptum nicht
nur inhaltlich laufend aktualisiert, sondern wurde jüngst sowohl didaktisch als auch optisch
neu aufbereitet. Der Weg zum Lernerfolg soll durch einen ebenfalls enthaltenen Fragenund Antwortkatalog unterstützt werden.
Steigendes Interesse auch bei etablierten Vermögensberatern
Mit Hilfe des jährlich aktualisierten Skriptums halten sich immer mehr bereits etablierte
Gewerbliche Vermögensberater am aktuellen Stand. Göltl: „Es freut mich sehr, dass unser
umfangreiches Werk derart gut bei meinen Branchenmitgliedern angenommen wird, da es
wieder einmal beweist, wie wichtig Qualifikation und Weiterbildung für Gewerbliche
Vermögensberater ist. Damit werden das lebenslange Lernen in der Praxis und die
Erfahrung durch eine solide theoretische Basis komplettiert.“
Verkaufszahlen beweisen den Erfolg
Seit der Einführung des Skriptums im Jahr 2008 wurden fast 3.000 Skripten verkauft, davon
alleine 300 bereits in diesem Jahr. Damit liegt der Verkauf weit über den Erwartungen.
Fachverbandsobmann Göltl zieht nach fünf Jahren Arbeit am und mit dem Skriptum eine
positive Zwischenbilanz: „Innerhalb der ersten fünf Jahre wurden 3,6 Millionen Seiten
wertvolles, gut aufbereitetes Wissen an den Mann, die Frau gebracht. Das hohe Interesse
am qualifizierten Lern- und Nachschlagewerk freut mich und beweist uns - und vor allem
unseren aktuellen und potenziellen Auftraggebern und Kunden – den Stellenwert von
Qualifikation und Weiterbildung in der Branche: Ihr Gewerblicher Vermögensberater ist
qualifiziert, kompetent und stets auf dem Laufenden.“
Das Skriptum ist im Webshop der WKÖ unter folgender Adresse erhältlich:
https://webshop.wko.at/index.php?idp=59&idpm=2993&idpd=2040&ctyp=1 (JR)
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