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SELBSTÄNDIG IN DIE
FINANZDIENSTLEISTUNG
Die heutigen Regulierungen und Anforderungen auf dem Finanzmarkt bei
den Versicherungsgesellschaften sowie bei den Banken machen den
Job als Finanzberater nicht leicht. Neben der Qualitätsanforderung und
Weiterbildungspflicht stehen weitere grössere Herausforderungen an.
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erfüllt sein: Rechtsform, Büroräumlichkeiten, Personal, Lizenzen, Infrastruktur usw. Die Liste ist
lang. Dennoch muss das tägliche
Geschäft funktionieren und vorankommen. Parallel zum Aufbau
kamen etliche Kundenanfragen,
welche man pflichtbewusst
verarbeiten musste.
Es waren lange Tage. Auch gab es
schlaflose Nächte. Denn neben
der Registrierungspflicht bei der
Aufsichtsbehörde sowie dem
Abschluss von verschiedenen
wichtigen Vermögens- und Schadensversicherungen – wie zum

Für anspruchsvollere
Anliegen waren wir sehr
froh, auf den Finanzplaner
Verband FPVS zurückgreifen
zu können.
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Aller Anfang ist bekanntlich harzig.
Aus Grossunternehmen kommend,
wollten wir das langjährig aufgebaute Know-how in das eigene
Unternehmen einbringen. Dennoch haben wir uns zu diesem
Schritt vor knapp vier Jahren
entschlossen und den Traum
wahrgemacht. Doch damit das
Vorhaben kein Traum bleibt,
müssen gewisse Anforderungen

Beispiel eine Berufshaftpflichtversicherung –, muss gegebenenfalls
eine Vertriebsträgerbewilligung
beantragt werden, was u.a. bei
Fondsvertrieb notwendig wird.
Nicht nur dass es einige Zeit in
Anspruch nahm; es gab auch
diverse Kosten und Prämien, bevor
man mit der Tätigkeit überhaupt
begonnen hat. Zudem war der
Fragenkatalog der jeweiligen
Gesellschaft damals schon streng.
Das Akkreditierungsdossier war
sehr umfangreich. Dank unserer
langjährigen Erfahrung beim
Kunden waren uns diverse Themen nicht fremd. Schliesslich ist
dies auch unser Job.

Für anspruchsvollere Anliegen
waren wir sehr froh, auf den
Finanzplaner Verband FPVS
zurückgreifen zu können. Dieser
konnte uns einerseits dank seinem Netzwerk den richtigen
Ansprechpartner zur Seite stellen.
Andererseits konnte er uns dank
der jährlichen Finanzplaner-Tagung durch verschiedene Mitglieder mit Ideen und Anmerkungen
bereichern.
Der Druck steigt
Die Welt ist heute anders als vor
vier Jahren. Dank den bevorstehenden Regulatoren und den
strengen Aufnahmekriterien für
eine Partnerschaft bei den Banken
und Versicherungen ist der Schritt
in die Selbständigkeit schwieriger
geworden. In diesem Verdrängungsmarkt ist der Druck seitens
der Gesellschaften auf den Finanzdienstleister spürbar. Nicht
zuletzt kann es auch zu abrupten
Kündigungen aufgrund fehlender
Volumina kommen.
Nun muss sich jeder Finanzdienstleister der Strategiefrage stellen:
Welche Dienstleistung der jeweiligen Partner er verfolgen möchte,
sodass er seinen Kunden optimal
beraten kann. Soll man die erbrachte Leistung in Form von
Honorar fakturieren oder den
traditionellen Vergütungsweg
einschlagen? Ein Erfolgsrezept
gibt es leider noch nicht, vermutlich ist eine gesunde Mischung
beider Varianten der richtige Weg.
Durch die intensive Zeit sind wir
um einiges reifer geworden.
Sicherlich würden wir einiges
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anders machen, aber trotzdem
den Schritt in das Unternehmertum wieder mit dem gleichen
Effort und der gleichen Zielstrebigkeit vollziehen.
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