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Aus- und Weiterbildung
im Finanzbereich
heute und morgen
Cicero, Fidleg, VAG... der Trend zu Weiterbildungspflichten ist erkennbar.
Kostengünstige, zeit- und ortsunabhängige Bildungsleistungen werden
sich dank Digitalisierung durchsetzen und bestehende Angebote ergänzen.
Von André Steiner
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Die Digitalisierung von ganzen
Wirtschaftszweigen ist derzeit ein
beherrschendes Thema, vor allem
auch in der Presse. Auch vor der
Aus- und Weiterbildung wird die
Digitalisierung nicht halt machen.
Auf absehbare Zeit wird aber
kaum alles in den Onlinebereich
entschwinden. Mit der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen
wird es für Kundenberatende in
Zukunft noch wichtiger sein als
heute, die Kunden und Kundinnen
zu verstehen, um ihnen individuelle Lösungen anbieten zu können. So wird in der Ausbildung von
Kundenberatenden auch künftig
auf methodische und soziale
Kompetenzen Wert zu legen sein.
Dazu wird ein Austausch unter
Menschen benötigt. Digitale
Bildungsleistungen werden somit
auf absehbare Zeit den Präsenzunterricht nicht ablösen, sie

können aber die Aus- und Weiterbildung ideal ergänzen.
Mit der Einführung von Cicero –
Certified Insurance Competence
– hat die Versicherungsbranche
ein zukunftsweisendes Lernattestierungssystem aufgebaut. Wer als
Mitglied beitreten will, benötigt
eine Basisqualifikation. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass
Cicero nicht nur eine freiwillige
Initiative bleiben wird. Vielmehr
redet auch der Gesetzgeber
vermehrt mit. Die mögliche Einführung eines neuen Finanzdienstleistungsgesetzes (Fidleg) und
eine Anpassung im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
führen bereits heute zu einer

Begehrt sind anerkannte,
praxisnahe Ausbildungen,
welche den Kundenberatenden im Alltag direkt nützlich
sind.

zunehmenden Nachfrage nach
anerkannten Ausbildungen. Das
Interesse an den Bildungsabschlüssen «Versicherungsvermittler/in VBV», aber auch «dipl.
Finanzberater/in IAF» nimmt
dadurch laufend zu. Ohne anerkannte Aus- und Weiterbildung
werden Kundenberatende in der
Versicherungsbranche vielleicht
schon in wenigen Jahren ihren
Beruf nicht mehr ausüben dürfen.

Die Spielregeln bezüglich der
Basisqualifikation für Cicero – will
heissen anerkannter Ausbildungsabschluss in der Tasche – sind
bekannt und klar. Was bedeutet
dies aber für die Weiterbildung
von morgen? In Cicero werden
unterschiedliche Lernformen
anerkannt, womit in der Versicherungsbranche eine hohe Flexibilität bezüglich der Weiterbildung
besteht. Dies ist positiv zu werten,
da damit gezielte, bedarfsgerechte Bildungsmassnahmen
ermöglicht werden.
Finanzausbildung heute
Bereits seit einiger Zeit ist feststellbar, dass Ausbildungen mit
einem hohen Praxisbezug Teilnehmende anziehen. Die Vermittlung von Kompetenzen, die im
Alltag direkt eingesetzt werden
können, ist zentral. Viele Arbeitgeber erwarten von Zertifikatslehrgängen und Vorbereitungskursen
der höheren Berufsbildung primär
praxistaugliches Fachwissen. Die
Einbindung der Fachkompetenzen
in die Beratungsprozesse übernehmen die Gesellschaften in der
Regel selber.
Seit einigen Jahren ist feststellbar,
dass eine längere und breitere
Ausbildung im Rahmen der höheren Berufsbildung ein Hindernis zu
sein scheint. Etliche Ausbildungen
auf Stufe eidgenössisches Diplom
oder auch Höhere Fachschule
haben tendenziell abnehmende
Teilnehmerzahlen. Im Gegenzug
konnten die Fachhochschulen klar
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zulegen. Offenbar fand somit eine
Verlagerung in den Hochschulbereich statt. Besser sieht es bei den
Teilnehmerzahlen für Branchenzertifikate und Abschlüsse mit
eidgenössischem Fachausweis
aus. So auch in der Finanz- und
Versicherungsbranche: Die Bildungsabschlüsse zum/zur Versicherungsvermittler/in VBV, dipl.
Finanzberater/in IAF wie auch die
höheren Berufsbildungsabschlüsse mit eidgenössischem
Fachausweis in Finanzplanung
und Versicherungswirtschaft sind
weiterhin beliebte Bildungsabschlüsse.
Derzeit ist viel von Digitalisierung
und Fintech die Rede. Zunehmend
stellen sich Kundenberatende die
Frage, wie sie sich in Zukunft
positionieren sollen. Diese Themen werden aber in der Finanzund Versicherungsausbildung
noch wenig behandelt. Auch
kommen neuere Lernformen noch
relativ wenig zur Anwendung. Die
bestehenden eLearningkonzepte
basieren primär auf Leseaufträgen
und Lernfortschrittskontrollen
(eTests).
Finanzausbildung morgen –
Regulierungsbestimmungen
Die regulatorischen Rahmenbedingungen werden sicherlich
einen erheblichen Einfluss auf die
Finanzausbildung von morgen
haben. Derzeit sind zwar diesbezüglich Tendenzen erkennbar;
Gewissheit gibt es aber (noch)
nicht.
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Aus- und Weiterbildungspflichten
nach Fidleg
Mit dem Fidleg soll in der Schweiz
der Anlegerschutz verstärkt
werden. Primär die international
tätigen Banken sind an der Umsetzung dieses Gesetzesprojekts
interessiert, da die Schweiz damit
weitgehend die Regulierung der
EU erfüllen will. Damit sollen sich
die Chancen für einen grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr verbessern.
Andere Finanzmarktteilnehmer
wie Versicherungen und unabhängige Vermögensverwalter üben
allerdings Kritik am geplanten
Bundesgesetz.
Der Entwurf zum Fidleg sieht im
Art. 6 Folgendes vor:
• Kundenberatende müssen über
hinreichende Kenntnisse bezüglich der Verhaltensregeln sowie
über das nötige Fachwissen (für
ihre Tätigkeit) verfügen.

Reines Faktenwissen kann
man mit eLearning
intelligenter vermitteln als
im Rahmen einer
«Powerpoint-Veranstaltung». Für das Training von
Anwenderkenntnissen
werden auch künftig
Präsenzveranstaltungen
optimaler sein.

• Die Finanzdienstleister – also
die Arbeitgeber, bzw. die Branchen
– bestimmen die Mindeststandards.
• Der Bundesrat legt die Bildungsgrundsätze für die Kundenberatenden fest, für welche keine
angemessenen Mindeststandards
bestehen.
Das Fidleg ist noch nicht in Kraft.
Die Kritik an diesem Anlegerschutzgesetz ist immer noch laut
und Anpassungen sind möglich.
Ob die Aus- und Weiterbildungsbestimmungen das Parlament
«überleben» werden, kann heute
noch nicht beurteilt werden. Am
16. Februar 2016 entschied die
Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Ständerats auf die
Gesetzesvorlage einzutreten und
gemeinsam mit dem Finanzdepar-

tement (Bundesrat Maurer) eingegangene Änderungsvorschläge zu
bearbeiten.
Anpassung der Auflagen zu
Aus- und Weiterbildung im VAG
Auch im Versicherungsaufsichtsgesetz VAG sollen durch eine
Anpassung Aus- und Weiterbildungspflichten eingeführt, bzw.
verschärft werden. Neu sollen
sowohl gebundene als auch
ungebundene Versicherungsvermittler Aus- und Weiterbildungspflichten erfüllen. Doch auch diese
Bestimmungen sind noch nicht
definitiv.
Trotz aller Unklarheiten ist die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
die Aus- und Weiterbildung vermehrt durch den Regulator mitbestimmt wird. Sei dies durch die
Einführung, bzw. Anpassung der
erwähnten Gesetze oder sei dies
durch brancheneigene Bestimmungen. In der Versicherungsbranche wird die Lösung mit hoher
Wahrscheinlichkeit das Lernattestierungssystem Cicero sein,
welches – soweit abschätzbar
– die gesetzlichen Anforderungen
erfüllen wird.
Finanzausbildung morgen – Neue
Lernformen
Gute Überlebenschancen werden
Bildungs-Modelle haben, welche
die nötigen Kompetenzen von
morgen vermitteln. Das bedeutet
in der Ausbildung von Kundenberatenden das Erlernen von Beratungskompetenzen, die eine
ganzheitliche Finanz-, Vorsorgeund Versicherungsberatung
ermöglichen.
Aber auch die Lernformen dürften
sich verändern. Die Schulung von
reinem Faktenwissen kann verstärkt im Rahmen eines eLearning
erfolgen. Weder eLearning noch
Blended Learning (gemischte
Lernform durch Verknüpfung von
eLearning mit Präsenzunterricht)
sind neu. Diese Lernformen werden sich aber verbessern müssen.
Einen grossen Aufschwung erlebte das eLearning vor einigen
Jahren vor allem an US-Hochschulen. Dort wurden ganze Vorlesungen gefilmt und nachträglich ins
Internet gestellt. Die sogenannten
MOOCs (Massive Open Online
Courses) öffneten die Hochschulpforten für weitere Interessenten.
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mendoweb.ch

Die neue Lernplattform
für Kundenberatende
In wenigen Wochen startet die
Mendo AG mit der neuen
eLearning-Plattform mendoweb.ch. Aus- und Weiterbildungen sind in den drei Landessprachen deutsch,
französisch und italienisch
erhältlich. Die Weiterbildungen
sind sowohl durch Cicero
(Lernattestierungssystem der
Versicherungswirtschaft) als
auch durch die SFPO (Swiss
Financial Planners Organization) anerkannt.

Inzwischen wird diese Form des
eLearning auch kritisiert, da viele
Teilnehmende ihre Ausbildung
nicht abschliessen. Die Ausbildungen seien zu lang, das Format der
Filmaufnahme von Vorlesungen zu
langfädig und die didaktischen
Methoden seien zu schlecht.
Neuere eLearning-Lösungen
werden aber vermutlich diese
Schwächen ausmerzen. Kürzere
Onlinelektionen, methodisch und
didaktisch abgestimmte Lerninhalte und interaktive Möglichkeiten werden zu einer besseren
Bekömmlichkeit des eLearning
beitragen. Ein intelligent konzipiertes eLearning vereint einige
Vorteile – auch aus Sicht der
Arbeitgeber: Tiefere Kosten,
zeit- und ortsunabhängiges
Lernen und regelmässige Lernfortschrittskontrollen.
Sinnvoller Einsatz von Präsenzformen
Für die Vermittlung von Anwenderwissen eignet sich auch
künftig der Präsenzunterricht
hervorragend. Anhand von Fallstudien und Kundensituationen
können sowohl fachliche Themen
als auch Beratungsprozesse
geschult und trainiert werden.
Die Verbindung von eLearning
(Vermittlung und Auffrischung von
Faktenwissen sowie Prüfungstrainings) und Präsenzunterricht
(Anwendung von Wissen; Praxisbezug) bringt den Teilnehmenden

Das Herzstück sind vor allem
eigens für das eLearning
produzierte Lernvideos, welche die Leseaufträge und
eTests optimal ergänzen. Die
Teilnehmenden erhalten
zudem Einblick in die theoretische und praktische Anwendung von unterschiedlichen
Lerntechniken.
Auf www.mendoweb.ch kann
kostenlos ein Konto eingerichtet und eine Probelektion bearbeitet werden.

und auch den Arbeitgebern einen
optimalen Lernerfolg. Dazu müssen aber die einzelnen Methoden
und Inhalte aufeinander abgestimmt sein.
Die Zeiten der reinen PowerpointVeranstaltungen dürften vorbei
sein. Diese Lernstufe kann man
mit intelligenten eLearning-Lösungen kostengünstiger sowie zeitund ortsunabhängig besser
gestalten. Aus Sicht der Teilnehmenden ist dies sicherlich zu
begrüssen. Sie können den Lernrhythmus selber gestalten und
können vor allem Lerninhalte
wiederholt durcharbeiten, bis das
Erlernte sitzt.

