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Vorwort

Corona hat uns fest im Griff 
Längst ist Covid-19 auch bei uns in der Branche angelangt, folgt doch nach dem ersten Lockdown im 
März jetzt der zweite. Doch wie damit umgehen?

Von Michael Holzer

Die vielfach zitierte „neue Normalität“ hat seit langem Einzug in unseren Alltag und auch in unseren Berufsstand gehalten. 
Da die turbulente Corona-Zeit aber weiterhin Auswirkungen auf unsere Gegenwart und Zukunft hat, sollten wir uns damit 
auch auseinandersetzen und unsere Betriebe und Beratungsansätze überdenken. 

Die aktuelle Situation
Für viele Berater (Verallgemeinernde Formen bezeichnen in diesem Heft neutral beide Geschlechter, Anm. der Red.) ist 
das Geschäft eingebrochen – vor allem bei den Betrieben, die hauptsächlich in der Vermögensberatung tätig sind und 
Beteiligungen, reine Wertpapierveranlagungen oder fondsgebundene Lebensversicherungen vermitteln. Warum? Wahr-
scheinlich, weil die Kunden gerade in den ersten Monaten des ersten Lockdowns mit anderen Problemen beschäftigt 
waren: Behält man seine Arbeit? Sind die Fixkosten mit reduziertem Gehalt bei Kurzarbeit noch finanzierbar? Wie und wo 
werden die Kinder versorgt? Dass da Gedanken an Neuabschlüsse von Lebensversicherungen bzw. an neue monatliche 
Fixkosten kaum im Fokus stehen, ist wohl verständlich. 
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Andererseits hört man gerade jetzt auch von vielen Bera-
tern, dass das Finanzierungsgeschäft boomt wie nie. In 
den ersten neun Monaten dieses Jahres haben manche 
mehr Geschäft gemacht als in den Vorjahren, weil mehr 
Menschen nach Eigentum streben, nach einem Wohnort, 
wo sie ihren eigenen Garten, einen Wald oder zumindest 
einen Park in der Nähe haben. Ebenso werden Veranla-
gungen in Wertpapiere bei manchen Kollegen mehr nach-
gefragt, weil die Kunden eine neutrale, objektive Beratung 
frei von Produktzwängen haben möchten.

Mit Sicherheit ist die Situation jetzt anders als vor Covid-
19. Doch wir müssen in unserer täglichen Beratungspraxis 
damit umzugehen lernen. 

Veränderte Beratungsansätze
Eventuell müssen wir uns in Zukunft darauf einstellen, 
viele der einfacheren Beratungen mit den Kunden gemein-
sam mit Hilfe diverser technischer Unterstützungstools 
durchzuführen. Ich denke da beispielsweise – gerade 
im Vermögensberaterbereich – an einfache Produkte 
wie Bausparanträge, Risikoversicherungen oder Reise-
versicherungen. Bei Vermögensberatern, die auch als 
Versicherungsagenten oder -makler tätig sind, wären 
Produkte wie z.B. reine Kfz-Haftpflichtversicherungen oder 
Haushaltsversicherungen denkbar. Denn den erforder-
lichen Wünsche- und Bedürfnistest kann man sicher auch 
online mit den Kunden durchgehen und daraus dann eine 
Empfehlung und die Geeignetheitserklärung abgeben. Für 
komplexere Produkte wird es trotzdem erforderlich sein, 
ein persönliches Gespräch, oft auch vor Ort beim Kunden, 
zu führen. Dennoch sollten wir uns mit einem gewissen 
Wandel in den Abläufen abfinden und damit beginnen, 
in unserem täglichen Prozess digitalisierte Beratungs-
ansätze einzubauen.

Digitalisierung – jetzt noch schneller?
Der digitale Prozess – sofern er denn funktioniert – hat 
auch den Vorteil, dass sowohl für die Kunden als auch für 
uns Fahrzeiten, Parkplatzsuchen, Verkehrsstrafen etc. 
wegfallen. Natürlich rückt dadurch der persönliche Ansatz, 
die soziale und menschliche Komponente, etwas in den 
Hintergrund. Jedoch denke ich, dass viele Gespräche und 
Meetings online durchaus effizienter, rascher und ökono-
mischer stattfinden können – das hat auch die Praxis seit 
dem ersten Lockdown gezeigt.

Mit den Versicherungen reden wir in diesem Zusammen-
hang schon seit mindestens drei Jahren über direkte 
Abwicklung, Online-Polizzierung direkt vor Ort oder über 
Nacht bei den Versicherungen, über Schnittstellen bzw. 
Direktanbindung an deren Rechner. Leider scheinen die 

Versicherungen auf diese Themen nicht so fokussiert zu 
sein, wie wir als Berater vor Ort, also beim Kunden, uns 
dies wünschen würden. Bei uns am „Point of Sale“ tut 
sich nichts bzw. viel zu wenig. Die großen Maklerorgani-
sationen können dies ansprechen und fordern – da und 
dort gelingt es aber trotzdem nur mit großer Anstrengung, 
nur in einzelnen Sparten und erst nach Jahren. Ich würde 
mir daher wünschen, dass hier sehr rasch viel mehr 
Kraft und Energie vonseiten der Versicherungsbranche 
investiert wird. 

Hoffen wir, dass gerade Corona nochmals den Fokus 
schärft und die Digitalisierung, vor allem aber die Dun-
kelverarbeitung von Anträgen, rascher voranschreitet. Nur 
dann können in Zukunft Berater, Kunden und natürlich 
auch Versicherungen effektiver und kostensparender 
miteinander arbeiten. Die bisherigen Initiativen, wonach 
jede Versicherung versucht, die Berater auf ihre eigenen 
Plattformen zu holen (oder zu locken), mit verpflichtenden 
elektronischen Quoten, die erreicht werden müssen, halte 
ich persönlich für falsch. Ich empfehle, diese Plattformen 
nicht zu nutzen, denn es kann nicht unser Ziel als Berater 
sein, bei jeder einzelnen Versicherung immer wieder 
unterschiedlichste Daten einzupflegen. Diesen Mehr-
aufwand müssten die Versicherungen deutlich besser 
bezahlen, als dies bisher die Regel am Markt ist. Vielmehr 
wären Tools erforderlich (die es teilweise auch schon 
gibt), wo man aus seiner eigenen Datenbank mit den 
Kundendaten einen Antrag erstellen und diesen online 
direkt zum Rechner der Versicherung senden kann, wo er 
dann polizziert wird. Nur das kann aus meiner Sicht der 
zukünftige Weg sein. 

Haftung aus Covid-19
Nachdem nun die IDD schon seit 28.1.2019 in Kraft ist, 
sind viele Beratungspflichten erneuert und verpflichtend 
vorgeschrieben, etwa der Wünsche-Bedürfnistest, die 
Übergabe der Infoblätter, die Geeignetheitserklärung, 
die Beratungspflicht oder die Dokumentation. Dies alles 
ist eigentlich nichts Neues für uns, dennoch muss man 
gerade in Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung 
darauf achten, dass diese Punkte auch sehr sorgfältig 
eingehalten werden. Es spricht nichts dagegen, diese 
Informationen online mit den Kunden durchzugehen oder 
sie online zu übergeben. Jedoch: Der Begründung, warum 
dieses oder jenes Produkt empfohlen wurde, sollte man 
gerade bei der Online-Beratung besonderes Augenmerk 
schenken, um späteren Kundenreklamationen jegliche 
Grundlage zu entziehen. Die Dokumentation des Pro-
duktvergleichs bzw. eine genaue Erklärung, warum gerade 
dieses und nicht ein anderes Produkt empfohlen wurde, 
ist von größter Wichtigkeit! 
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zertifikate.vontobel.com

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen 
Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, 
Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu 
verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

Wasserstoff: 
Energieträger der Zukunft?

Open-End Partizipationszertifikat auf  
Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR)

Basiswert Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR)

WKN / ISIN VP2HYD / DE000VP2HYD0

Währung des Basiswertes USD

Managementgebühr 1,20 % p.a.

Festlegungstag 02.04.2020

Laufzeit Open End

Aktueller Preis EUR 178,90 (Stand am 09.11.2020)

Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. Das Produkt ist nicht währungsgesichert (US-Dollar / Euro).

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter www.zertifikate.vontobel.com

VT_Geld&Rat_Wasserstoff_091120.indd   1VT_Geld&Rat_Wasserstoff_091120.indd   1 09.11.20   10:2609.11.20   10:26
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In dieser Übersicht finden Sie alles, was für Ihr Unternehmen zum Thema Corona derzeit wichtig ist, kurz 

zusammengefasst.

Covid 19-Verluste jetzt schon berücksichtigen
Betriebliche Verluste, die im Rahmen der Veranlagung 2020 nicht mit anderen positiven Einkünften ausge-
glichen werden können, hätten nach bisher geltendem Recht nur in die Folgejahre vorgetragen werden können 
(sogenannter „Verlustvortrag“). Verluste der Veranlagung 2020 hätten daher frühestens in der Veranlagung 2021 
zu einer Minderung der Steuerbemessungsgrundlage geführt und wären damit frühestens 2022 liquiditäts- 
wirksam geworden.

Um diesem Umstand entgegenzuwirken und die krisengeschwächten Unternehmen zeitnah zu entlasten, wurden 
nun die Möglichkeiten einer COVID-19-Rücklage, einer Vorauszahlungsherabsetzung für 2019 und eines 
Verlustrücktrages geschaffen. Alle Infos auf http://wko.at/noe/covid-19-verlustruecktrag.

Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft
Eine Übersicht über alle Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen in Sachen Corona finden Sie auf 
wko.at/corona-hilfspaket zusammengefasst. Informieren Sie sich dort über das Hilfspaket der Bundesregierung, 
den Neustartbonus des Arbeitsmarktservice (AMS), die Corona-Kurzarbeit, Kreditgarantien und Haftungen sowie 
über den Härtefall- und den Corona-Hilfs-Fonds.

Corona-Infopoint der Wirtschaftskammern
Auf wko.at/corona finden von Corona betroffene Betriebe laufende Updates und umfassende Service-Angebote 
der Wirtschaftskammern, beispielsweise Info-Videos oder Downloads von Aushängen für ihren Betrieb.

Unterstützung für PCR-Tests
Die WKNÖ bietet in Kooperation mit dem AMZ Mödling eine finanzielle Unterstützung für PCR-Tests an. Bis zum 
31. Dezember 2020 werden bis zu zehn PCR-Tests für Mitarbeiter in KMU (1 bis 250 MA) mit je 30 € unterstützt. 
Voraussetzung ist eine WKNÖ-Mitgliedschaft. Bitte um Anmeldung im AMZ Mödling vormittags unter der Telefon-
nummer 0664/267 84 16.

Schnelltests für Arbeitnehmer und Unternehmer
Seit Anfang Oktober bieten WKNÖ und AKNÖ Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer und Unternehmer an. Alle 
Infos dazu: www.amz.at/corona-schnelltests.

Corona-Aushänge, Infoblätter und Vorlagen
Übersichtlich zusammengestellt auf der WKNÖ-Website finden Sie:

• Aushänge
• Infoblätter
• Informationen zur Kurzarbeit
• Vorlagen und
• Regionale Maßnahmen in NÖ
 
zum Ausdrucken. 

Alle Infos auf http://wko.at/noe/corona-aushaenge-infoblaetter-vorlagen.

Corona – alle Informationen, die Sie jetzt brauchen
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Fonds.
Sparen.

 Nach Plan.

CleVesto Fondssparplan

Helvetia CleVesto Fondssparplan ist die intelli-
gente Kombination aus � exiblem Sparen 
und der Veranlagung in Fonds. Nutzen Sie 
jetzt die höheren Renditechancen der interna-
tionalen Kapitalmärkte und bestimmen Sie den 
perfekten Zeitrahmen für Ihre Veranlagung.

Zu dieser Lebensversicherung gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elek tronischer Form auf unserer Website 
unter www.helvetia.at/basisinformationsblatt zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem 
persönlichen Betreuer. Die enthaltenen Informationen ersetzen nicht die Versicherungsbedingungen.

Helv-20_Inserat-Rat_und_Geld-210x1485-FIN.indd   1Helv-20_Inserat-Rat_und_Geld-210x1485-FIN.indd   1 03.11.2020   11:17:4803.11.2020   11:17:48

Maskenpflicht
Mittlerweile haben wir weitere Antworten auf wichtige 
Auslegungsfragen zur nunmehr wieder strengeren Mas-
kenpflicht erhalten: 

• Besteht Maskenpflicht für Berater, wenn diese ihre 
Dienstleistung in fremden Betrieben erbringen (z.B. 
im Büro des oder der dortigen Chefs bzw. Chefin)? 
NEIN!

• Besteht Maskenpflicht für Kunden, wenn sie dem 
Beratungsdienstleister in dessen Büro alleine gegen-
übersitzen und zwischen beiden eine „sonstige 
geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Tren-
nung“ (z.B. eine Acrylglasscheibe) vorhanden ist? 
Für Kunden JA! Für Berater NEIN!

Die Wirtschaftskammer fasst übrigens alle Informationen 
der Regierung und die Empfehlungen der Kammerexper-
ten zusammen und stellt diese online. Sie finden unter 
http://www.wko.at/corona alles Wichtige.

Für die kommenden Wochen und die Eingewöhnung in 
unser aller „neuen Alltag“ wünsche ich Ihnen weiterhin 
alles Gute!

Ihr

Michael Holzer ist Obmann 
der Fachgruppe Finanzdienstleister 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich
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Wirtschaftsausblick

Noch nie in der Nachkriegsgeschichte war die Abschätzung der künftigen Konjunkturentwicklung mit 
so großen Unsicherheiten behaftet wie im Jahr 2020.

Von Mag. Bernhard Gerhardinger, WKNÖ

Seit dem März 2020 wurden von den großen Wirtschafts-
forschungsinstituten die Konjunkturprognosen für Öster-
reich für das laufende Jahr nach unserer Zählung 26 Mal 
geändert. Die Bandbreite lag zwischen -0,6 und -10,0 %. 

Auf Basis der jüngsten Wirtschaftsprognosen des IHS und 
der Economica wird die Wirtschaft im Euro-Raum 2020 
um 7,4 % schrumpfen. Für das kommende Jahr ist ein 
Wachstum von 5,6 % vorhergesagt. Für die USA betrage 
der Rückgang 2020 -4 % und die Wachstumserwartung im 
Folgejahr 4 %. Die Dominanz Chinas in der Weltwirtschaft 
werde sich mit einem Wachstum von 1,5 % dieses Jahr 
und einem Zuwachs von 7,5 % im nächsten Jahr weiter fes-
tigen. Der globale Wirtschaftseinbruch 2020 sei in seiner 
Stärke nicht mit der Lehman-Krise vergleichbar gewesen.

Spätestens 2022 Vorkrisenniveau
Die Österreich-Prognose mit -6,7 % heuer und einer 
Erholung von 4,7 % in 2021 ist mit erheblichen Abwärts-
risiken verbunden, falls weitere Corona-bedingte Wirt-
schaftseinschränkungen erforderlich sind oder die den 

Wintertourismus schädigenden Reisewarnungen aufrecht 
bleiben werden.

Die Wirtschafskammer Niederösterreich geht von einer 
vergleichsweise raschen Erholung der Wirtschaft in den 
Folgejahren nach Überwindung der Corona-Pandemie 
aus. Dies legt die Entwicklung in China, aber auch die 
rasche Sommererholung im Euro-Raum nahe, sodass die 
österreichische Wirtschaft spätestens im Jahre 2022 das 
Vorkrisenniveau erreicht haben sollte. Diese Ansicht wird 
auch durch eine interne Analyse gestützt. 

Leichter Anstieg
Trotz der Krise verzeichnete die WKNÖ bei den aktiven 
Kammermitgliedern, den aktiven Spartenmitgliedern, 
den aktiven Fachorganisationsmitgliedern, den aktiven 
Berechtigungen und bei den aktiven Standorten eine 
leichte Zunahme. Diese ist eine gute Basis für eine 
künftige Erholung, darf aber nicht über die starke und 
durchaus unterschiedliche Betroffenheit spezieller Fach-
organisationen hinwegtäuschen.

Eingetrübter  
Konjunkturhimmel
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Relativ gut durch die Krise
In einer gemeinsamen Studie haben WIFO, IHS und Eco 
Austria gezeigt, dass Österreich mit den Maßnahmen der 
Bundesregierung bisher vergleichsweise gut durch die 
Krise gekommen ist. Dies betrifft sowohl die Eindämmung 
des BIP-Einbruchs als auch jene der Arbeitslosigkeit. Bis-
her wurde die Wirtschaft mit etwa 25 Mrd€ unterstützt, 
davon mit knapp 7,7 Mrd€ aus dem Konjunkturpaket vom 
Juni 2020. 

Bis zur aktuellen Bewältigung der Krise ist aus Unter-
nehmersicht vor allem die Liquiditätsstärkung und das 
Begrenzen von finanziellen und administrativen Belas-
tungen notwendig. Mit gezielten Maßnahmen muss das 
starke Ansteigen von Insolvenzzahlen hinten angehalten 
werden.

Langfristige Ökologisierung
Zur Überwindung der Krise müssen klassische Kon-
junkturmaßnahmen mit den neuen Herausforderungen 

bezüglich der Transformation der Wirtschaft in Richtung 
Ökologisierung und weiterer Digitalisierung, verbunden 
werden. Dafür müssen Investitionshürden abgebaut 
werden. Die zu erwartenden, durch die Wirtschaftskrise 
geschwächten Unternehmensinvestitionen sollten durch 
das Ausschütten des europäischen Wiederaufbaufonds, 
vor allem aber durch die Nutzung der „stillen Reserven“, 
die sich innerösterreichisch durch die gestiegene Spar-
quote ergeben, wieder erholen.

Eigenkapital stärken
Die dringend notwendigen Investitionen bedürfen 
jedenfalls eines gesicherten, stabilen Umfeldes und der  
Möglichkeit der Unternehmen, langfristig ihre Eigen-
kapitalsituation zu stärken. Der Umbau auf die CO2-freie 
Wirtschaft ist ein Langfrist-Projekt, das zur erfolgreichen 
Bewältigung ein Vertrauen auf stabile Rahmenbedingun-
gen notwendig macht. Dieser Prozess kommt mit der 
durch die Corona-Krise angestoßenen Mobilisierung und 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in Schwung.

Vor jeglicher Anlageentscheidung sollte eine spezielle professionelle Beratung in Anspruch genommen werden. Die Comgest Fonds richten sich an 
Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Investitionen in die Fonds sollten nicht erfolgen, ohne vorher den Prospekt und die wesent lichen 
Anlegerinformationen („KIID“) gelesen zu haben. Sie können in deutscher Sprache auf www.comgest.com heruntergeladen werden und sind kosten-
los in Papierform bei den folgenden Zahl- und Informationsstellen erhältlich: Deutschland: Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; 
Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Die aufgeführten von den verschiedenen Gesellschaften 
 vergebenen Ratings und Auszeichnungen  können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar.

Die Beachtung von ESG-Kriterien ist maßgeblich für den langfristigen Unternehmenserfolg. 

Deshalb sind Investments in Comgest Fonds immer auch eine Entscheidung 
für nachhaltiges Investieren.

NACHHALTIG AUS PRINZIP
VERANTWORTLICH INVESTIEREN

www.comgest.com

The Quality Growth Investor

A+ UN PRI SCORE
for Responsible Investment
Strategy & Governance
Listed Equity - Incorporation
Listed Equity - Active Ownership
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Europa

Auf Kommendes vorbereiten

Das Europäische „High Level Forum on the Capital Markets Union“ unter Österreichischem Vorsitz 
hat Vorschläge für einen besseren Kapitalmarkt gemacht. Einige betreffen ganz besonders die 
Finanzdienstleister. 

Von Mag. Manfred Kainz

Die Kapitalmarktunion muss zügig vollendet werden, auch 
um den Konjunkturaufschwung in Europa zu unterstützen. 
Das war die Botschaft der Europäischen Kommission, als 
sie inmitten der Pandemie im Sommer den Abschluss-
report des „High Level Forum on the Capital Markets 
Union“ präsentierte. Dieses Gremium setzte sich aus 
25 internationalen Fachleuten aus der Finanzbranche, 
Wissenschaft, Konsumentenschutz und Vertretern aller 
europäischer Spitzenbehörden der Finanzwelt (EZB, 
EBA, ESMA, EIOPA, EBRD, EIB, EIF, ESM) zusammen. 
Aufgabe dieser hochkarätigen Runde: praktische Umset-
zungsempfehlungen für eine echte Kapitalmarktunion 
auszuarbeiten, die gewährleisten, dass alle Bürger und 
Unternehmen in der EU unabhängig von ihrem (Wohn-)
Sitz zu gleichen Bedingungen Zugang zu und Nutzen 
von den Kapitalmärkten haben. Die Vorlage des „Final 
Report“ des „High Level Forum“ fiel zeitlich – zufällig 
oder nicht – mit den ambitionierten Plänen der EU zum 
Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft im Zuge 
der Corona-Krise zusammen. Tenor des 123-seitigen 
Reports: Eine vollendete Kapitalmarktunion könne neue 
Anlagemöglichkeiten eröffnen und damit entscheidend 

zum Wirtschaftsaufschwung beitragen. Denn wenn man 
heute beispielsweise von Investments in Nachhaltigkeit 
spricht, die die Säule der wirtschaftlichen Recovery sein 
sollen, kommt dem Kapitalmarkt eine zentrale Rolle zur 
Mobilisierung von langfristigem Anlagekapital zu. Nicht 
umsonst heißt der Report „A new Vision for Europe’s 
Capital Markets“.

Austro-Vorsitzender
Chairman dieses High Level Forum zur Kapitalmarktunion 
war der Österreichische Ökonom Thomas Wieser, bis 
2018 Leiter der Eurogruppe und anerkannter Finanz-
fachmann. Und Wieser legt Wert darauf, dass der Report 
„nicht abstrakte Ideen“ oder hochgestochene theore-
tische Prinzipien enthält, sondern „vielmehr klare und 
präzise Empfehlungen“, was zu tun ist, um Europa auf der 
Kapitalmarktseite voranzubringen. Und er betont, dass 
das Konvolut „nicht eine Speisekarte ist, von der man 
zwei oder drei Gerichte bestellt und zufrieden nach Hause 
geht“. Nein, es seien 17 ineinandergreifende „Cluster 
bzw. Maßnahmenbündel“, die miteinander verknüpft und 
abhängig voneinander sind, einander beeinflussen 
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Mit einem Vorsorgeprodukt von Standard Life 
entscheiden sich Ihre Kund*innen für einen 

wir mit dem Kundenbonus „Flex“. In dieser Form 
erstatten wir Ihren Kund*innen einen Teil der 
Fondskosten zurück. Das ist unsere Art, Danke zu 
sagen. Mehr unterwww.standardlife.at

Ihre Kunden suchen 
nach Vorsorgelösungen, 
die ihre Treue belohnen?

Anzeige AT Kundenbonus Flex_210x297mm_PRINT_neu.indd   1Anzeige AT Kundenbonus Flex_210x297mm_PRINT_neu.indd   1 28.10.20   14:1828.10.20   14:18
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und verstärken. Die Palette reicht von vereinfachten 
Aktien-Veranlagungsvorschriften über standardisierte, 
schnellere, grenzüberschreitende Steuerabwicklung für 
Privatanleger bis zu praktischen Verbesserungen bei 
Aufsicht, Regulierungen und Anlegerschutz.

Retailmarkt gefordert
„Die Sparer und Anleger werden eine entscheidende Rolle 
spielen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, und 
sie müssen das Vertrauen haben, über die Kapitalmärkte 
zu investieren,“ sprach Exekutiv-Vizepräsident der EU-
Kommission Valdis Dombrovskis die Bedeutung des 
Retailmarktes an. Und so gibt es im Final Report auch 
einige Empfehlungen für die Finanzdienstleisterbranche 
in den Bereichen Vertrieb, Beratung und Offenlegung/
Auskunftspflichten. Im Kapitel „Anreize“ empfiehlt die Wie-
ser-Gruppe unter anderem Nachschärfungen bei der IDD 
nach MiFID II-Vorbild sowie eine jährliche Berichtspflicht 
der Vertreiber von Retailprodukten gegenüber „National 
Competent Authorities (NCAs)“ über die Verteilung der 
(mit oder ohne Beratung) vertriebenen Finanzprodukte 
aus dem eigenen Haus und jener von Drittpartnern. 
Die NCAs sollen dann diese Informationen an die ESMA 
einmelden (wenn es sich um Finanzinstrumente nach 
MiFID II-Regeln handelt), bzw. an die EIOPA, wenn es sich 
um versicherungsbasierte Investmentprodukte unter 
IDD-Regime handelt.

Im Kapitel „Qualifikation von Beratern“ wird vorgeschla-
gen, dass die Mitgliedstaaten auf Basis einer IDD- und 
MiFID-Review Zertifikate verlangen, die beweisen, dass 

Berater ihre Ausbildungsanforderungen zum Erhalt ihres 
„Performance-Level“ erfolgreich abgeschlossen haben. 
(Da ist Österreich gut unterwegs.) Weiters wird vorgeschla-
gen, eine Pan-Europäische Qualitätsmarke („Label“) für 
Europäische Finanzberater einzuführen – etwa in Koope-
ration mit akkreditierten Zertifizierungsstellen.

Privatanleger im Fokus
Im Kapitel „Non-professional qualified investor category“ 
wird vorgeschlagen, die MiFID II so zu ergänzen, dass eine 
neue Kategorie von Anlegern eingeführt wird: Privatan-
leger sollen freiwillig dafür optieren können, als „qualifi-
zierte Investoren“ behandelt zu werden, wenn sie einen 
mindestens dreijährigen „Track-Record“ des Handelns 
mit unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten 
nachweisen können, und mindestens 50.000 Euro an 
Finanzassets zur persönlichen Disposition haben. Für 
diese „QIs“ sollen dann im Vergleich zu den Informati-
onsverpflichtungen gegenüber normalen Privatanlegern 
erheblich geringere Informationspflichten gelten.

Und im Kapitel „Disclosure“ wird empfohlen, „in Tiefe“ zu 
analysieren, wie Konsumenten am Finanzmarkt auf die 
diversen Offenlegungen und Pflichtauskünfte/-aufklä-
rungen ansprechen – auch in der Online-Welt. Lücken, 
Redundanzen, Überschneidungen und Inkonsistenzen zwi-
schen den verschiedenen Sektoren sollen so identifiziert 
und eliminiert werden. Und: Das Forum plädiert für mehr 
„konsumentenfreundliche Sprache einschließlich klarer 
Erklärungen zu Volatilität, produktspezifischen Risiken 
und potenziellen Pensionslücken“.
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Solange wir gesund sind und es uns gut geht, ist der Gedanke, Pflege 
zu benötigen, weit weg. Doch mit den Jahren kann sich vieles ändern, 
manchmal sehr rasch.

Mit der Pflegerente der NÜRNBERGER erhalten Ihre Kunden für die 
Dauer der Pflegebedürftigkeit zuverlässige Versicherungsleistungen wie 
Prämienbefreiung und Rente.

Jetzt vorausdenken. Im Pflegefall bestens versorgt sein. 
NÜRNBERGER Pflegerentenversicherung.

NÜRNBERGER Versicherung AG Österreich  
Telefon 05 04 48-9100, w w w.nuernberger.at

Pflegevorsorge nach Maß.

NÜRNBERGER Pflegerente  

Alles andere als Durchschnitt: 08|16! 
Mit der Fondsgebundenen Lebensversicherung 08|16 
der NÜRNBERGER profitieren Ihre Kunden jetzt  
doppelt und dreifach. 
Doppelt: Sie genießen die Flexibilität einer modernen 
Sparform und die Steuervorteile einer Lebensversicherung.  
Und dreifach: Maßgeschneiderter Kapitalaufbau und 
gleichzeitig Absicherung bei Berufsunfähigkeit und Pflege. 

Fondsgebundene 
Lebensversicherung 

www.nuernberger.at

Jetzt neu -  
der NÜRNBERGER  

elektronische Fondswechsel!

Einfach, flexibel,  
100 % digital!
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Zukunft der Beratung

Digitalisierung 
zur Stärkung 
der Position 
nutzen
Den Beratermarkt der Zukunft selbst als Berater 
aktiv mitgestalten. Als „Ökosystemberater“ erste 
Anlaufstelle für die Kunden sein.

Von Mag. Manfred Kainz

Sind FinSur-Techs disruptive Konkurrenz für die Beratung? 
Nicht, wenn man auf Kooperation statt Konfrontation 
setzt. Zwar ist auf den ersten Blick das Kundenmotto 
„digital first“ auf dem Vormarsch. So weist ein neuer 
Report (unter anderem des führenden internationalen 
Mobile Measurement Dienstleisters „adjust et al“) aus, 
dass Fintech-Apps in Nutzungszeit und Umsatz deutlich 
zulegen: So weist der neue „Global Mobile Finance Report 
2020“ (herausgegeben vom internationalen Mobile 
Measurement Dienstleister „adjust und apptopia“) aus, 
dass Fintech-Apps in Nutzungszeit und Umsatz deutlich 
zulegen: So verzeichneten die täglichen Sessions via 
Investment-Apps von Handelsplattformen allein von Jän-
ner bis Juni 2020 ein Wachstum von 88 %, Payment-Apps-
Sessions im ersten Halbjahr ein Plus von 49 % gegenüber 
dem ersten Halbjahr 2019 und Banking-Apps-Sessions 
einen Anstieg um 26 % im Halbjahresvergleich.

Das mag auch dem Lockdown geschuldet sein, aber 
nicht nur. Für „digital first“ aus Kundensicht zählt auch 
der Report „Digital Finance – Die Transformation der 
Finanzindustrie in Zahlen“ von „bitkom“ Argumente auf, 
die laut Kundenbefragung für Online-Abschlüsse spre-
chen: „Berater verkaufen Dinge, die ich nicht brauche 
oder die zu teuer sind“; „Online fühle ich mich besser 
informiert“; „Online-Angebote sind billiger“ bzw. „besser 
vergleichbar“ u.ä. Aber die Kundenbefragung zeigte 
durchaus auch – sogar mit höheren Prozentanteilen der 
Antworten – welche Argumente gegen Online-Abschlüsse 
sprechen: „Ausführliche Beratung mit konkreten Antwor-
ten im persönlichen Gespräch“; „Bessere Information 
im persönlichen Kontakt“; „Angst, dass meine Daten 
in falsche Hände geraten/Angst vor Cyberkriminellen“; 

„Gute Erfahrungen mit Beratern“; „Günstigere Angebote 
als online“.

Komplexer Kundenbedarf
So oder so: Finanzberater und Vermittler stehen noch 
immer als Bindeglied zwischen Produktanbietern und 
Endkunden. Und das Schöne ist: Der Kundenbedarf wird 
nicht kleiner, im Gegenteil: Schon allein das Niedrig(st)-
zinsumfeld, das uns ja („dank“ der COVID-Krise) noch 
jahrelang erhalten bleiben wird, ist und bleibt eine Her-
ausforderung für Geldanlage und Versicherung – auch für 
die Profis und umso mehr für Privatkunden. Gleichzeitig 
nehmen digitale Angebote von Finanzprodukten stetig zu. 
Und: „Ökosysteme“ aus – digitalen mit nondigitalen – Pro-
duktanbietern und Services rund um Kundenbedürfnisse 
(wie Absicherung der eigenen Mobilität, Rundum-Famili-
enversorgung, Alles rund um die eigene Gesundheit, u.ä.) 
entstehen und wachsen. Da können Finanzdienstleister 
eine wertvolle Funktion haben. Und dazu die Digitalisie-
rung nutzen: Zur Effizienzsteigerung, um dadurch mehr 
Zeit für die Kunden zu haben und dadurch letztlich mehr 
Geschäft. Mehr Zeit für die Kunden heißt auch, „näher“ 
bei ihnen sein zu können, was wiederum die psychologi-
sche Kundenbindung stärkt.

(Vor-) Machtstellung
Die Vermittlerstellung der Berater bleibt also trotz oder 
gerade wegen der Digitalisierung mächtig. Und diese 
(Vor-) Machtstellung als Vermittler zwischen Kunden und 
Produkten kann man nicht nur nachhaltig behaupten, 
sondern sogar ausbauen, motiviert der Schweizer Frank 
Genheimer. Er ist Managing Director und Partner bei „new 
insurance business“, St.Gallen, einer Gesellschaft für 
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strategische und taktische Beratung von Versicherungs-
unternehmen und deren Kooperationspartnern. Seine 
Spezialgebiete sind „Innovationen & Digitalisierung“, 
„Neugeschäftsstrategie“, „Produkte“ und „Kooperations-
management“. Beim Webinar „Den Weg zum Beratermarkt 
der Zukunft besser jetzt aktiv mitgestalten“ nannte er vier 
Strategieschritte:
1) Technologisch aufrüsten und dazu gern auch externe 

Partner anbinden.
2) Sich in „Ökosysteme“ (s.o.) integrieren oder selbst eines 

aufbauen.
3) Damit seinen Beratungs-USP „(r)evolutionieren“: Vom 

klassischen Finanzberater zum „Ökosystemberater“ 
werden. Denn es entstehen immer mehr Ökosystem-
Plattformen; das sind Kooperationsnetzwerke aus 
mehreren Unternehmen aus verschiedenen komple-
mentären Branchen, die ein bestimmtes Bedürfnis – 
z.B. Mobilität, Gesundheit, Familienabsicherung – des 
Menschen abdecken.

4) Marketing und „soziale Nähe“ – auch – auf Social 
Media zeigen.

Blick in die Zukunft
Der eidgenössische Kenner der digitalen internationalen 
Finanzdienstleistungsentwicklungen wagt auch Blicke in 
die Zukunft: Robo-Chats etwa zu Vorsorgethemen seien 
nicht so weit entfernt. In China seien sie schon eine Art 
„Freund-Ersatz“. Künstliche Intelligenz und Avatare für 
die Finanzberatung seien in stetiger Entwicklung. Deren 
Vorteil: Sie sind skalierbar und leicht auf andere Märkte 
übertragbar. Aber: Skepsis von Kunden werde weiter 
da sein. Das würde heißen, die persönliche Beratung 
könne – noch – einen Vorsprung nutzen. Offen bliebe, wie 
schnell Kunden Avatare als Berater akzeptieren. Wenn 
Kunden erkennen, dass sie gut sind, würden sie vielleicht 
schnell angenommen, warnt Genheimer. Das heiße für die 
Beraterwelt, sich zu überlegen, wie sie das für sich selbst 
nutzen und anwenden können: Eben um sich als erster 
Ansprechpartner zu positionieren. Außerdem könne man 
Digitalisierung nutzen, um Haftungsrisiko zu minimieren: 
Etwa die IDD-Informationspflichten gegenüber Kunden 
automatisieren; das würde Zeit sparen und die Arbeit 
effizienter und haftungssicherer machen. 

Das französische Investmenthaus CORUM hält auch heuer an den jährlichen Performancezielen für die beiden in 
Österreich erhältlichen Immobilienfonds: 6 % für den Flagship-Fonds CORUM Origin und 5 % für CORUM XL, dessen 
Performance im Jahr 2020 voraussichtlich sogar über 5,5 % liegen wird.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 beträgt die durchschnittliche 
monatliche Bruttodividende 5,55 Euro für CORUM Origin, der in gewerbliche 
Immobilien in der Eurozone investiert (zum Vergleich: der Jahresdurch-
schnitt 2019 lag bei 5,45 Euro). Die Dividenden wurden monatlich an alle 
Anleger ausgeschüttet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

 
Zukäufe und starke Mieter
Die turbulente Phase hat am Immobilienmarkt auch Chancen geboten: CORUM Origin erwarb in den ersten drei Quartalen 16 Immobilien. 
Der Immobilienbestand von CORUM XL wuchs in demselben Zeitraum ebenfalls um zehn Objekte. Dabei ist insbesondere der Kauf eines 
Bürogebäudes in Rom mit dem Mieter Colt Technology Services zu nennen, ebenso erwähnenswert ist ein Büro- und Geschäftslokal in 
Norwegen mit dem Langzeitmieter Tesla. 

CORUM performt in den ersten 
neun Monaten des Jahres stabil

Sie haben noch Fragen? Das Team von CORUM Investments steht Ihnen gerne zur Verfügung:
+43 (0)1 205 107 3131 | info@corum-am.com | www.corum-investment.at

Langfristige Investition – Limitierte Liquidität – Kapitalverlustrisiko – nicht garantierte Erträge

Jährliches Performanceziel von CORUM Origin: 6 % = 5,45 Euro /Anteil/Monat 
Grafik: Entwicklung der monatlichen Dividende von CORUM Origin seit Januar 2019 
(Quelle: CORUM)

Dividenden von CORUM Origin (brutt0) – €

Für mehr Informationen scannen Sie mit der Kamera einfach den abgebildeten QR-Code.
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Geldwäsche

Geldwäscheverdacht kann sogar große Bankinstitute treffen, wie erst kürzlich durch die Medien ging. 
Berater und Vermittler sollten umso mehr Acht geben.

Von Mag. Manfred Kainz

„Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt“, warnte 
im Sommer wieder der Unternehmensconsulter und Com-
pliance Officer Andreas Dolezal. Hier ein unverbindliches, 
komprimiertes ABC aus seiner Expertise zum Thema 
Geldwäsche-Vorbeugung.

Was ist Geldwäsche? Das Einschleusen von inkrimi-
niertem Geld, das heißt Vermögenswerten aus illegalen 
Tätigkeiten/Quellen, in den regulären legalen Wirtschafts-
kreislauf. Das Einschleusen kann auch unbeabsichtigt 
passieren. Und es gibt keine Bagatellgrenzen: Geldwäsche 
„geht“ schon mit einem Euro. E-Geld gilt als Bargeld.

Welcher rechtliche Rahmen gilt in Österreich? Es gilt 
die 5. Geldwäscherichtlinie, umgesetzt im heimischen 
Finanzmarkt-GwG.

Welche Behörde ist für die Überprüfung der Einhaltung 
zuständig? Die Gewerbe(aufsichts)behörden: In Wien die 
MA 63; ansonsten die Bezirkshauptmannschaften.

Woran orientieren? Das Haftungsdach kann sagen, was 
man zu tun hat. Grundsätzlich gilt die Gewerbeordnung.

Was ist betriebsintern zu tun? Es braucht ein internes 
Meldeverfahren, über das alle Mitarbeiter Geldwäsche-
Verstöße intern und anonym melden können. Die unter-
nehmensinterne Risikobewertung ist ein Muss. Ohne eine 
solche gelten keine vereinfachten Sorgfaltspflichten. Die 
interne Risikobewertung ist mindestens einmal jährlich zu 
aktualisieren, schriftlich zu dokumentieren und mindes-
tens fünf Jahre aufzuheben. Weiters wichtig: Standardisie-
ren mit Risikoerhebungsbögen als Auslegungshilfe und mit 

eigenen Ergänzungen. Und: Fragen Sie die Gewerbebehör-
den nach den Risikoerhebungsbögen.

Was ist noch hilfreich? Den Hausverstand „einschalten“, 
so Dolezal. Das beinhaltet ein Durchdenken des eigenen 
Geschäftsmodells und der Kundenstruktur. Die kann ja 
sehr unterschiedlich sein: Langjährige Privatkunden sind 
ein geringes Risiko; PEPs hingegen haben ein erhöhtes 
Risiko. Nicht nur Kennziffern, sondern den gesunden 
Menschenverstand einsetzen. Und die Mitarbeiter mit Pra-
xisbeispielen schulen, denn für ihre Fehler haftet der Chef.

Welche Risikokriterien gibt es? Das personenbezogene 
Risiko umfasst auch die Herkunft des Kunden: Kommt er 
aus der EU oder aus Drittländern? Das dienstleistungsbe-
zogene Risiko stellt auf Produktspezifika ab. So hat eine 
klassische Lebensversicherung mit Jahresprämie unter 
1.000 Euro ein geringeres Risiko als eine fondsgebun-
dene. Wenn man ein sonstiges Risiko annimmt, kann man 
es in die verbale Beurteilung schreiben.

Was sagt die Risikobewertung? Ein Ergebnis unter zwei 
bedeutet ein geringes Risiko und rechtfertigt die Anwen-
dung von vereinfachten Sorgfaltspflichten. Ein Ergebnis 
von zwei bis drei bedeutet mittleres Risiko. Ab einem 
Ergebnis von drei ist ein höheres Risiko gegeben. 

Welche angemessenen Maßnahmen festlegen? Ohnehin 
üblich ist die Identitätsfeststellung des Kunden. Hat er 
eventuell PEP-Status? Und sammeln Sie Informationen 
über ihn. Dazu sollten Sie den individuellen Geschäftsfall 
plausibilisieren bzw. hinterfragen. Außerdem kann man 
Herkunftsnachweise verlangen.

Kein Waschsalon sein
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Was umfasst die Sorgfaltspflicht? Die allgemeine gilt 
jedenfalls vor der Begründung einer neuen Geschäftsbe-
ziehung, bei Gelegenheitstransaktionen, bei Terrorver-
dacht und Zweifeln an der Echtheit von Dokumenten oder 
Belegen. Die vereinfachte ist bei Stammkunden anzu-

wenden. Die verstärkte Sorgfaltspflicht (Stichwort: PEP, 
ungewöhnliche Transaktion, Drittlandbezug) gilt immer 
zusätzlich. Verdachtsmeldungen sind an die Geldwäsche-
meldestelle zu richten. Dafür sollten Sie ein internes Ver-
fahren festlegen, damit alle im Betrieb vorbereitet sind.

Seit vergangenem Jahr erfüllt CORUM Origin auch offiziell die Voraussetzungen des § 14 Abs 7 Einkommensteuerge-
setz (EStG) und gehört somit zu jenen Investments, die Selbstständige und Unternehmer nutzen können, um ihren 
steuerlichen Gewinn zu senken. Der Fonds hält auch heuer an seinem jährlichen Performanceziel von 6 % fest. Ab 
1.090 Euro – dem Preis eines Anteils, inkl. Kosten und Zeichnungsgebühren – haben Investoren die Möglichkeit, poten-
zielle monatliche Dividendenzahlungen zu lukrieren.

„Viele Anleger können von einem Investment in CORUM Origin doppelt profitieren. Einerseits, weil sie sich für ein sehr 
gutes, stabiles Produkt entschieden haben – ich denke wir haben in den vergangenen Monaten nachhaltig gezeigt, 
dass wir es auch in extrem herausfordernden Zeiten schaffen, unsere Fonds gut zu managen und Performanceziele 
beizubehalten. Andererseits, weil Selbstständige und Unternehmer durch dieses Investment auch sehr einfach Steuern 
sparen können“, so Christopher Kampner, CORUM Head of Austria.

CORUM Origin hat seit seiner Auflage bereits acht Mal in Folge eine jährliche Dividendenrendite von 6 % erreicht. Die potenzielle Dividende 
wird monatlich an alle Investoren ausgeschüttet. „Die Erfüllung der Voraussetzungen des § 14 EstG zeigt, dass CORUM Origin trotz 
höherer Rendite auch für den weniger risikobereiten Anleger geeignet ist. Denn die Produkte müssen besonders strenge Anlagerichtlinien 
erfüllen“, so Christopher Kampner. 

Der Immobilienbestand von CORUM Origin 
CORUM Origin ist derzeit der am breitesten diversifizierte Immobilienfonds in Österreich. Er verwaltet ein Vermögen von über 
1,9  Mrd. Euro und 139 Immobilien in 13 Ländern der Eurozone. CORUM Origin zählt knapp 32.000 Investoren – über 97 % davon sind 
private Kleininvestoren.

Gewinnfreibetrag nutzen 
und Steuern senken mit CORUM Origin

Anleger können mi t  CORUM Or ig in den Gewinnf re ibet rag gel tend machen

Sie haben noch Fragen? Das Team von CORUM Investments steht Ihnen gerne zur Verfügung:
+43 (0)1 205 107 3131 | info@corum-am.com | www.corum-investment.at

Langfristige Investition – Limitierte Liquidität – Kapitalverlustrisiko – nicht garantierte Erträge

Für mehr 
Informationen
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DSGVO

Taten für den Datenschutz 

Der Datenschutz ist mit der DSGVO noch sensibler geworden. Kunden sind sensibilisiert(er), und damit 
müssen es auch Finanzdienstleister sein. Im Umgang mit Betroffenen und mit Datenpannen. 

Von Mag. Manfred Kainz

Denn: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und es ist 
nicht angenehm, wenn sich die Datenschutzbehörde 
anmeldet, weil es Beschwerden von Betroffenen (oder 
Mitbewerbern) gibt, und eine Prüfung der Erfüllung der 
Betroffenenrechte startet.

Aber es reichen schon Auskunftsbegehren von Betroffe-
nen. Um gerüstet zu sein, sollte man sich anlassfallunab-
hängig als Finanzdienstleistungsunternehmer mehrere 
Fragen stellen: Habe ich den Verarbeitungsprozess 
DSGVO-konform aufgesetzt? Allein das ist eine komplexe 
Materie mit langer Checklist. Wissen alle Mitarbeiter 
Bescheid? Das sicherzustellen, braucht interne und 
externe Schulungen und regelmäßiges Erinnern. Finde ich 
alle Daten, die ich beauskunften muss? In den eigenen 
Organisationsvorgaben: Wer beantwortet Auskunftsanfra-
gen? Und: Wie sieht der Einwilligungsprozess mit Kunden 
aus? Diesen Fragenkatalog nennt die auf Datenschutz-
recht spezialisierte Juristin, zertifizierte Datenschutzbe-
auftragte und zertifizierte Datenschutzauditorin Birgit 
von Maurnböck aus den Erfahrungen ihrer Begleitung 
von Kunden bei der praktischen Umsetzung der DSGVO.

Praxisfälle
Zum konkreten Sachfall: Was, wenn im Einwilligungs-
formular die Entscheidungsfreiheit für Optionen fehlt? Die 
vorgefertigte Einwilligung muss der DSGVO entsprechen, 
so die Juristin. Daher gab es schon die Entscheidung, dass 
Werbung nur per Post/Email/Telefon ein verbotenes Opt-
Out ist, weil die Option „keine Werbung“ fehlt.

Zum Thema Auskunftsanfragen von Betroffenen gehört 
auch die Frage: Was muss denn überhaupt alles beaus-
kunftet werden? Nur „echte Daten“, das Woher, Was 
passiert damit, und das Wohin. Dazu Drittland-Empfänger, 
Auftragsverarbeiter, die Rechtsgrundlagen sowie die 
Rechte des Kunden inklusive das Beschwerderecht, das 
er bei der Datenschutzbehörde hat, zählt Maurnböck auf. 
Sich ein Muster dazu zu machen, das die Datenschutzbe-
hörde dann bekommt, kann nützlich sein.

Was, wenn ein Betroffener einen zur Datenlöschung 
(statt Anonymisierung) auffordert? Dem muss man nicht 
automatisch nachkommen. Es gab schon die Entschei-
dung, dass eine Anonymisierung zulässig ist, weil die 
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Verarbeitung und Nutzung sonst nicht mehr möglich sind, 
da kein Personenbezug mehr da ist. Anonymisierte Daten 
unterliegen nicht dem Datenschutz und Betroffene haben 
hier kein Wahlrecht. Aber was für die Verantwortlichen in 
den Unternehmen wichtig ist: Es muß immer der aktu-
elle Stand der Technik beachtet werden, rät die „Lotsin 
für Datenschutzrecht“ für Versicherungsvermittler und 
Finanzberater.

Pannenhilfe
Datenpannen können in den besten Häusern passieren. 
Dafür ist es gut, ein internes Notfallmanagement zu 
haben, rät die Datenschutzjuristin. Dazu gehört es, rasch, 
noch am selben Tag, eine Data Breach Notification zu 
machen und der Datenschutzbehörde zu schicken. Und 
natürlich jede Datenpanne intern zu dokumentieren. 
Da fit zu sein erfordert, dass alle Mitarbeiter mit dem 
heiklen Thema vertraut sind. Daher gehören zu einem 
vorbeugenden Notfallmanagement auch Schulungen und 
eine regelmäßige Sensibilisierung der gesamten Beleg-
schaft, idealerweise mehrmals jährlich, beispielsweise 

in Form eines „Jour fixe“, rät Maurnböck. Denn auch die 
Datenpannenrisiken verändern sich über die Zeit. Besser 
wäre es, die Betroffenen zu verständigen, als zu riskieren, 
dass diese bei einer Schädigung Anzeige bei der Behörde 
erstatten. 

Notfallmanagement ist aber noch mehr: Für die Daten-
pannenmeldung an die Behörde hat man nur maximal 
72 Stunden Zeit. Es braucht die Beschreibung der Art 
der Datenschutzverletzung mit Angabe der Kategorien, 
der ungefähren Anzahl der betroffenen Personen und 
der Anzahl der personenbezogenen Datensätze. Plus die 
Beschreibung von wahrscheinlichen Folgen sowie eine 
Darlegung der Maßnahmen, die man ad hoc getroffen hat. 
Für letzteres heißt es, im Betrieb umgehend – wenn der 
Fall noch frisch ist – Maßnahmen festzulegen, um gleiche 
Zwischenfälle künftig zu verhindern. Und wenn man diese 
dann der Datenschutzbehörde mitteilt, sollte man sie – so 
trivial das auch klingt – tatsächlich umsetzen. Mitteilen 
allein reicht nicht. Denn die Behörde könnte sie prüfen 
kommen.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Cimbal
T: +43 1 370 74 74-33

Mehr zum Thema Private Equity und 
unseren aktuellen Zeichnungsmöglichkeiten 
finden Sie auf www.arax.at

 º Risikostreuung durch Portfoliodiversifikation
 º Vorsteuerliches Investment 
 º Ausschließlich bereits geförderte Unternehmen
 º Einmaliges Investment 
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Kammerwahlen 2020

Die Wahlen sind geschlagen
Die neue Periode beginnt auch mit neuen Ausschussmitgliedern. Wir stellen Ihnen die neuen Personen 
sowie die Ziele unserer Fachgruppe vor.

Von Michael Holzer

Nach fünf für unseren Berufsstand sehr wichtigen Jahren, 
geprägt von großen gesetzlichen Veränderungen, hatten 
wir im März dieses Jahres Neuwahlen. Davor haben uns 
MiFID NEU 2018, IDD und DSGVO intensiv beschäftigt. In 
langwierigen Sitzungen und mühevollen Abstimmungen 
ist es aber gelungen, die Umsetzung der neuen Regeln so 
zu gestalten, dass die Mitgliedsbetriebe zwar im täglichen 
Ablauf natürlich darauf Rücksicht nehmen müssen, es 
aber dennoch bewältigbar ist.

Auch das Schreckgespenst „Weiterbildungsverpflichtung“ 
hat sich als nicht so dramatisch herausgestellt wie 
vorab befürchtet. Denn gerade die laufende Schulung zu 
den aktuellen fachlichen, legistischen und rechtlichen 
Belangen sichert und grenzt ja am Ende den Beruf des 
Vermögensberaters ab. 

Die größte Gefahr besteht sicher darin, 
aus Unwissenheit in der Beratung 

Fehler zu machen. Diese könnten 
auf der einen Seite zum Ausstieg 
aus der verpflichtend abzuschlie-
ßenden Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung führen und auf 
der anderen Seite viel Geld – wenn 
nicht sogar die Existenz  – kosten. 

Umso wichtiger sind diese Wei-
terbildungsstunden. Die Praxis hat 

gezeigt, dass 20 Stunden pro Jahr für 
Vermögensberater durchaus machbar 

sind und die meisten diese auch gut 
bewältigen. Sicherlich trägt 

auch der Zwei-Tages-
Bildungs -Kickof f, 

der vor drei Jahren 
ins Leben gerufen 
wurde (auch auf-
grund der Initia-

tive von mir als 
Obmann der 

niederöster-
reichischen 

gruppe), dazu bei, diese Stundenanzahl leichter zu 
erreichen.

Die Wirtschaftskammer unterstützt
Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Teilnahme an der 
Wirtschaftskammerwahl. Wie Sie bereits wissen, bin ich 
seit Gründung der Fachgruppe an vorderster Front aktiv. 
Ich halte in diesem Zusammenhang die Wirtschaftskam-
mer auch für eine sehr wichtige Einrichtung, die unseren 
Mitgliedsbetrieben täglich weiterhilft und sie unkompli-
ziert unterstützt. 

Als ein jüngeres Beispiel für den konkreten Nutzen möchte 
ich hier nur daran erinnern, dass wir alle Betriebe (die 
Fachgruppe NÖ war dabei federführend) mit Unterlagen 
zur Datenschutzgrundverordnung informiert, vorbereitet 
und mit Mustern ausgestattet haben. Diese Informationen 
wurden kostenlos zur Verfügung gestellt und stehen den 
Ausgaben gegenüber, die Betrieben entstanden sind, die 
stattdessen dafür Anwälte zurate gezogen haben. Genau 
deshalb ist die Fachgruppe als Teil der Wirtschaftskam-
mer gerade für Ein-Personen-Unternehmen und Klein-
betriebe so wichtig! Denn bereits eine Beratungsstunde 
beim Anwalt kostet mehr als die Mitgliedschaft der 
Fachgruppe im ganzen Jahr.  

Einfluss auf Rechtsprechung
Ich empfinde auch die Zusammenarbeit mit dem Fach-
verband, also der gesetzlichen Interessenvertretung 

 
Liste der Vorschläge

Gültige 
Stimmen

 
Mandate

Team Wirtschaftsbund NÖ 368 10

WIRtschaftsverband NÖ (SWV). 
Der Partner der EPU + KMU.

 
52

 
1

Freiheitliche Wirtschaft (FW)  
und Unabhängige

 
58

 
1

Grüne Wirtschaft (GW) 22 0

UWF – Unabhängiges 
Wirtschaftsforum

35 1

Wahlberechtigte 1.082

Wahlbeteiligung 51,02 %

Fach-
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unserer Berufsgruppe in der WKO, vor allem deshalb 
als so produktiv, weil hier unsere Anliegen bereits bei 
der Entstehung von Gesetzen in Brüssel zum richtigen 
Zeitpunkt, also vor Verabschiedung einer neuen Richtlinie, 
eingebracht werden können. Das hat uns gerade in den 
vergangenen Jahren bei der Umsetzung in nationales 
Recht sehr viel Erleichterung gebracht, bzw. Unheil von 
uns abgewendet. Danke auch allen vom Ausschuss und 
vor allem jenen Mitgliedern und Bezirksrepräsentanten, 
die sich hier nach Themengebieten immer wieder fachlich 
einbringen. Insofern freue ich mich schon darauf, auch die 
nächsten fünf Jahre wieder federführend mit dabei und im 
Interesse der Finanzdienstleister tätig zu sein – danke an 
dieser Stelle für diese eindeutige Zustimmung.

Die Kehrseite: weniger Mitglieder
Zur Entwicklung der Mitgliederzahlen muss man leider 
zur Kenntnis nehmen, dass die Zahlen seit der letzten 
Periode doch massiv rückläufig sind. Die Zeiten, in denen 
die Fachgruppe viele Aktivitäten setzen konnte, so wie wir 
das auch die letzten Jahre gemacht haben, sind leider vor-
bei. Wir müssen aufgrund der geringen Mitgliederanzahl 
nun auch mit weniger Einnahmen kalkulieren und unsere 
Projekte genau budgetär planen. 

Aufgrund von Corona hat die konstituierende Sitzung 
erst vor kurzem stattgefunden. Der Ausschuss hat sich 
konstituiert und ist nun aktiv. Was mich hier besonders 
freut ist die Tatsache, dass es einige neue Gesichter im 

Ausschuss gibt und damit 
wieder die Möglichkeit gege-
ben ist, verschiedene Stand-
punkte zu erfahren und so 
mehr und mehr die Punkte 
besprochen werden können, 
die wirklich alle Mitglieder 
beschäftigen. 

Werbung

Mitglieder 2015 und 2020 Aktiv Ruhend Insgesamt Ruhende 
2015

702 – FG Finanzdienstleister 1.129 478 1.607 29,7 %

3. Quartal 2020

702 – FG Finanzdienstleister 1.031 369 1.400 26,4 %
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Das sind die neuen Stellvertreter in unserer Fachgruppe
Marianne Breithut, 
gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin, 
MBK Gesmbh / Marianne Breithut Swisslife-Select

Meine größte Leidenschaft ist der Umgang mit Menschen. 
Bereits unmittelbar nach der Matura zog es mich in die 
Finanzwelt und bis heute hat mich diese nicht losgelassen. 
Was mir immer schon besonders wichtig ist, ist der 
direkte und regelmäßige Kontakt zu Menschen, 
weshalb für mich der nächste logische Schritt 
die Selbstständigkeit war.

Seit 2002 bin ich als selbstständige Wirt-
schaftsberaterin und gewerbliche Vermö-
gensberaterin tätig; seit 14 Jahren als 
gewerbliche Versicherungsmaklerin. Das 
zügige Absolvieren der diversen Prüfun-
gen mit Auszeichnung & mein wirtschaft-
licher Erfolg brachten mir viele Ehrungen 
ein – was wiederum Motivation pur war 
und mich darin bestärkt hat, dass mein 
Weg der richtige ist.

Im Jahr 2006 habe ich mir einen 
meiner Lebensträume erfüllt 
und ein Beratungszentrum 
in Schrattenberg eröffnet, 
von wo aus ich mit meinem 
Team mittlerweile über 
2.000 zufriedene Kunden 
österreichweit betreue.  
Unser Portfolio erstreckt 
sich von Einkommens-
sicherung, Vermögens-
aufbau, Gesundheits-
vorsorge, Sachversi-
cherungen bis hin zu 
allen Themen rund um 
Finanzierungsbelange.

Meine Passion, mit Men-
schen über ihre Bedürf-
nisse, Wünsche, aber auch 
ihre Bedenken zu sprechen 
und ihnen daraus resultierend 

wirksame Lösungen vorzustellen und diese mit ihnen 
umzusetzen, d.h. ihre Interessen zu vertreten, war für mich 

auch ein Motivator, mich in der Fachgruppe 
Finanzdienstleister der Wirtschaftskam-

mer zu engagieren.

Wir leben aktuell in herausfor-
dernden Zeiten, aber gerade 

Situationen, in welchen nicht 
immer „alles rund läuf t“, 
sehe ich als Chance, kre-
ative Lösungen zu schaf-
fen und gestärkter daraus 
hervorzugehen.

Mich ständig weiterent-
wickeln – auf fachlicher wie 

persönlicher Ebene – ist für 
mich besonders wichtig. 
Aus diesem Grund habe 
ich mich 2011 dafür ent-
schieden, eine Trainer-
ausbildung in Deutsch-

land zu absolvieren und 
anschl ießend e ine 
S eminar re ihe  von 
12 Modulen zu den 
Themen Gesundheit, 
Ernährung, Bewegung 

und Persönlichkeitsent-
wicklung in Tirol zu besu-

chen. Seitdem biete 
ich auch Coachings 

& Seminare für Privat-
personen, BeraterInnen, 
Klein- und Mittelbetriebe 
an, mit dem Ziel, meine 
Erfahrung und Wissen 
nicht nur mit Kunden, 
sondern mit allen Men-

schen zu teilen. 
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Das sind die neuen Stellvertreter in unserer Fachgruppe

Mein Einstieg in die Finanzdienstleistung entstand durch 
die Faszination der Finanzwelt. Durch die aktive Arbeit 
mit Menschen merkte ich, es ist eine Berufung gewor-
den. Im Jahr 1999 absolvierte ich meinen zusätzlichen 
Ausbildungsweg zum Finanz- und Vermögensberater, 
welchen ich dann durch den Abschluss des Universi-
tätslehrganges „Akademischer Finanzdienstleister“ 
an der Fachakademie krönte. Weiters absolvierte 
ich dann zusätzlich mehrere Ausbildungswege in der 
Finanzbranche und im Versicherungswesen.

Wie auch bereits in der letzten Periode in der 
WKNÖ durfte ich die doch sehr herausfordernde 
Zeit unseres Berufstandes bereits als Obmann- 
Stellvertreter begleiten. Seither bin ich stets mit 
Offenheit und Freude am Beruf mit vollem Elan für 
meine Kunden und Vertriebspartner engagiert 
tätig. Mit mittlerweile über 20-jähriger akti-
ver Branchenerfahrung im Bereich 
Investments, Versicherungen 
und Finanzkonzeptentwick-
lung freut es mich, mein 
Wissen auch innerhalb 
der Fachgruppe einzu-
bringen. Gerade als 
Funktionär und Aus-
schussmitglied im 
Fachverband inner-
halb der Wirtschafts-
kammer Österreich 
war ich die letzten 
fünf Jahre mit aktiv 
im B i ldungsaus -
schuss tätig. 

Speziell jetzt auch 
in dieser herausfor-
dernden Zeit werde 
ich mich weiter für 
die Mitglieder unse-
rer Fachgruppe in 

meiner Funktion als Obmann-Stellvertreter mit dem 
gesamten WKNÖ-Ausschuss-Team und Obmann Michael 

Holzer für Sie einsetzen und die auf uns 
zukommenden Herausforderungen 

anpacken. 

Ich möchte mich an dieser Stelle 
schon herzlich für das Ver-

trauen aller Mitglieder bedan-
ken und wünsche uns allen 
wirtschaftliche Erfolge und 
natürlich Gesundheit!

Dir. Daniel Reisinger, CSE
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Im Jahr 2003 habe ich nebenberuflich in einem Finanzvertrieb begonnen. Seit 
2006 bin ich hauptberuflich gewerblicher Vermögensberater. In dieser Zeit 
war es mir immer ein Anliegen, meinen Kunden als Partner zur Seite zu 
stehen. In der Fachgruppe möchte ich mich dafür einsetzen, 
dass wir die Finanzbildung für Kinder und Erwachsene 
fördern! Wenn Kunden gutes Finanzwissen haben, dann 
wird unsere Arbeit mehr geschätzt und Betrüger haben 
keine Chance mehr.

Seit 1987 gilt meine Leidenschaft dem Leasing. Zwischen 1993 und 2018 
hatte ich die Geschäftsführung diverser großer Gesellschaften inne; unter 
anderem die der VB Leasing und der BAWAG Leasing. Seit der Fertigstellung 
des Standardwerkes für „Leasing“ (Linde Verlag, 2018) als Koautor widme 
ich mich der Leasingberatung. Seit 2013 bin ich für die Wirtschaftskammer 
tätig, bis 2018 dabei als Leiter des Fachausschusses für Leasing im Fachver-
band. Ich bin ein durchwegs politischer Mensch und sehe meine 
Mitarbeit an der Gestaltung unseres Arbeitsumfeldes und 
die Unterstützung unserer Mitglieder als Freude und Pflicht. 
Meinen Beitrag will ich in allen Bereichen leisten, die unsere 
Branche betreffen, besonders aber dort, wo ich das größte 
Fachwissen besitze.

Ich bin seit 2002 selbstständig im Bereich der Kapitalveranlagungen 
und Finanzierungen als Vermögensberater, bzw. zur Vermittlung von Ver-
sicherungen als Versicherungsmakler tätig. In meinem beruflichen Fokus 

steht eine kompetente Beratung mit zugeschnittenen Lösungen auf 
die jeweiligen Kundenanforderungen.

Meine Motivation in der Fachgruppe liegt vor allem darin, 
durch einen intensiven Diskurs die Wünsche und Anliegen 
der Mitglieder einzubringen.

Peter Bosezky (46), 
Inhaber Geldambulanz

Mag. Peter Stanzer (56), Geschäftsführer 
Best Leasing Vermittlungs GmbH

Ing. Walter Kick (57), selbstständig 
als Partner der Effectiva Gruppe

Die neuen Ausschuss-Mitglieder
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Ich bin seit 2003 als gewerblicher Vermögensberater in der Finanzbran-
che tätig und habe 2010 mein Gewerbe um den Versicherungsmakler 

erweitert. Meine Motivation ist es, dem Kunden ein Partner in allen 
finanziellen Angelegenheiten zu sein und ihm aus dem großen Angebot 

die an ihn angepasste Lösung zu erstellen.

Meine Aufgabe in der Fachgruppe sehe ich darin, für unseren 
Berufsstand die Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein 
vernünftiges Arbeiten ermöglichen.

Werbung

Ich führe seit 1995 mein eigenes Unternehmen mit Sitz in Furth bei 
Göttweig. Seit dem Jahr 2002 bin ich Vermögensberater und seit einiger 
Zeit Bezirksvertrauensmann für die Bezirke Krems und St. Pölten. Als 
Unternehmer schätze ich es, Verantwortung übernehmen zu können, 
sowohl für meine Kunden als auch für meine Kollegen – ganz nach dem 
Motto: Lieber gemeinsam als einsam!

In der Fachgruppe organisiere ich gerne Zusammen-
künfte, um uns zu beratschlagen und gemeinsam 
Situationen besser meistern zu können. Außer-
dem macht es mir große Freude, am eigenen 
Anspruch zu wachsen und meinen Kunden mit 
Wertschätzung und Respekt zu begegnen.

Markus Reßl (50), Einzelunternehmer

Thomas Berger (50), 
Geschäftsführer

Österreichs Versicherungsbranche im Blick

Der tägliche Informationsdienst für die Versicherungsbranche
Kompetent. Unabhängig. Kostenlos.
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Veranstaltungen zur  
Weiterbildung im Herbst

• 25.11.2020, 14:00 bis 15:30 Uhr: 
Modul 7 – Finanzierungen Teil 1 (Live-Webinar)

• 1.12.2020, 14:00 bis 15:30 Uhr 
Modul 7 – Finanzierungen Teil 2 (Live-Webinar)

 
 

Nutzen Sie diese Möglichkeit zur kostenfreien Weiter-
bildung! Details und Anmeldelinks finden Sie auf der 
Veranstaltungsseite.

Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Situation hat sich das 
Organisationsteam entschieden, den Bildungs-KickOff 
2021 vom ursprünglich geplanten Termin im Jänner auf 
18. und 19. Mai 2021 zu verschieben. Details und Anmel-
delink folgen – sobald vorhanden – auf der Website des 
Fachverbandes: https://wko.at/finanzdienstleister.

Save the Date
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Wirtschaftskammer Niederösterreich
Fachgruppe Finanzdienstleister
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten

Obmann: Michael Holzer, Tel.: 02233/212 92 30

Geschäftsführerin: Mag. Helga Meierhofer
Tel.: 02742/851-18710

Sekretariat: Brigitte Matejka
Tel.: 02742/851-19722

e-Mail: finanzdienstleister@wknoe.at
Internet: www.finanzdienstleister-noe.at
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Webinar verpasst?
Die Webinare zu Berufsrecht (27.5.2020), Geldwäsche 
(10.6.2020), Verbraucherschutz Teil 1 (27.10.2020),  
MiFID II & Wissensüberprüfung (10.11.2020) sowie 
Verbraucherschutz Teil 2 (11.11.2020) sind auch über 
die Digitale Lern- und Wissensplattform (DLW) des Fach-
verbands Finanzdienstleister abrufbar. Der Zugang kann 
über den Webshop für ein Jahr ab Kauf erworben werden.

Achtung: Eine Teilnahmebestätigung wird nur dann ausge-
stellt, wenn zusätzlich die Wissensüberprüfung absolviert 
wird. Nähere Details dazu finden Sie auf der Website des 
Fachverbandes https://wko.at/finanzdienstleister.

Weiterbildungspflicht  
während COVID-19

Der Fachverband konnte im intensiven Austausch mit dem 
Wirtschaftsministerium das Thema „Weiterbildungspflicht 
während COVID-19“ abklären: Die gesetzliche Weiterbil-
dungsverpflichtung für GVB, WPV und Versicherungsver-
mittler gilt grundsätzlich auch im Zeitraum der COVID-
19-Maßnahmen. Im Falle einer Prüfung der Einhaltung der 
Weiterbildungsverpflichtung durch die Gewerbebehörde 
hat die Gewerbebehörde insbesondere das Verschulden 
des Betroffenen im Einzelfall zu prüfen.

Dabei sind auch die Umstände von COVID-19 (z.B. langfris-
tige Erkankungen, die eine Absolvierung von Weiterbildung 
unmöglich macht) zu berücksichtigen. Nur wenn kein oder 
nur geringes Verschulden des Betroffenen vorliegt, kann 
die Behörde im Sinne des Prinzips „beraten statt strafen“ 
von einer Verwaltungsstrafe absehen.

Im Ergebnis bedeutet das für Sie: Bitte nehmen Sie die 
umfangreichen Weiterbildungsangebote des Fachver-
bands und Ihrer Fachgruppe in Anspruch und achten Sie 
auf die Einhaltung Ihrer Weiterbildungsverpflichtung.

W
er

bu
ng

 

Präzise 
durchdacht 
von A bis Z
Der e-Antrag in der Risikoleben

  Direkt 
Medizinische Risikoprüfung und  
Ergebnis im Tarifrechner

  Sicher 
e-Unterschrift mit dem etablierten  
Verfahren „inSign“ 

  Vollständig digital 
Antragsprozess ohne Medienbruch 

Mehr erfahren Sie unter:
www.dialog-leben.at 



Geld & Rat
Das Magazin für den 
niederösterreichischen 
Finanzdienstleister

Bezirksrepräsentanten der Finanzdienstleister
Name e-Mail Telefon
Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Melk

Werner Zainzinger, MBA werner.zainzinger@ovb.at 07472/25222-14
Baden

Ing. Peter Bosezky p.bosezky@ivp-austria.at 0676/7615974
Bruck an der Leitha

Lorenz Gumprecht lorenz.gumprecht@wifina.at 0699/11396250
Harald Schatz schatz.invest@utanet.at 0676/3152500

Korneuburg
Thomas Berger thomas.berger@wfp.co.at 0699/15218777
Johann Lang office@lang-keg.at 0676/3708945

Lilienfeld
KommR Christian Klug christian.klug@utanet.at 02762/68699

Mistelbach
Marianne Breithut marianne.breithut@swisslife-select.at 02555/24009
Josef Oppenauer oppenauer@ihr-kreditexperte.at 02572/205510

Mödling
Walter Kick w.kick@effectiva.at 0699/12732528
Gerhard Windegger, MAS gerhard.windegger@aon.at 0676/5686316

Scheibbs
Mag. Peter Brandhofer peter.brandhofer@pfb.co.at 07489/2376

Stockerau
Thomas Berger thomas.berger@wfp.co.at 0699/15218777

St. Pölten, Krems
Markus Reßl m.ressl@exakt.at 0676/89881750

Tulln
Anton Neumayer anton.neumayer@swisslife-select.at 02272/7562
Michael Holzer holzer@finanzpuls.com 01/5773513

Wr. Neustadt, Neunkirchen
Martin Trettler martin.trettler@team-leo.at 0660/7720011
Mag. (FH) Thomas Puchegger thomas.puchegger@avados.at 02622/32073

Österreichweite Ombudsstelle Mag. Ing. Johann Wally (fdl.ombudsstelle@wko.at)

Fachgruppen-Ausschuss
Name e-Mail PLZ Ort Straße Telefon

Obmann
Michael Holzer holzer@finanzpuls.com 3012 Wolfsgraben Hauptstraße 3c  02233/212 92 30

Stellvertreter
Marianne Breithut marianne.breithut@swisslife-select.at 2172 Schrattenberg Seeparksiedlung 10 0669/12342070
Daniel Reisinger daniel.reisinger@efs-ag.at 5071 Wals Seeparksiedlung 10 0664/540 45 00

Weitere Mitglieder
Thomas Berger thomas.berger@wfp.co.at 2104 Spillern Wiesener Straße 12 0699/15218777
Peter Bosezky peter@tretoro.at 2544 Leobersdorf W.-A.-Mozart-Gasse 28 06763028103
Mag. Werner de Zordo werner.dezordo@swisslife-select.at 2483 Ebreichsdorf Gaernäckstraße 58 0699/16791679
Ing. Walter Kick w.kick@effectiva.at 2344 Ma. Enzersdorf Wienerbruckstr. 83/7 0669/12732528
Komm.-Rat Christian Klug christian.klug@utanet.at 3153 Eschenau Gelbing 3 0664/88 45 71 11
Markus Reßl m.ressl@exakt.at 3511 Furth bei Göttweig Austraße 209 067689881750
Harald Schatz eureal@drei.at 2440 Gramatneusiedl Zur Au 10 0676/315 25 00
Mag. Peter Stanzer peter.stanzer@bestleasing.at 3012 Wolfsgraben Hauptstraße 3c 0664/5457525
Martin Trettler martin.trettler@team-leo.at 2880 Otterthal Otterthal 34/2 06607720011
Werner Zainzinger, MBA werner.zainzinger@ovb.at 3300 Amstetten Südtirolerstraße 8  07472/252 22-14


