
Finanz- und Anlageexperte/-in HFP
strukturieren, analysieren, beobachten, investieren, beraten
Geld sparen oder investieren will ge-
konnt sein. Daher lässt man sich bes-
ser beraten, wenn es darum geht,
Geld sicher oder besser noch ge-
winnbringend anzulegen.

Finanz- und Anlageexperten bzw.
Anlageexpertinnen sind Profis, wenn
es um Vermögensverwaltung, Anlage-
beratung und Risikomanagement für
Privatkunden geht. Meist erbringen
sie die in diesem Zusammenhang
verschiedenen Dienstleistungen in
Banken und Finanzinstituten, aber
auch in grossen Versicherungskon-
zernen. Für eine erfolgreiche Bera-
tung und Betreuung von Kunden ken-
nen sie die wichtigsten Bankdienst-
leistungen und Anlageklassen. Sie
verwenden verschiedene Finanzin-
strumente und strukturierte Anlage-

produkte und kennen jeden Schritt
für einen klaren Anlageprozess. Dabei
stehen stets die Bedürfnisse der Kun-
den im Vordergrund. Wenn es zum
Beispiel um ausländische Kunden
geht, müssen auch die behördlichen
und steuerlichen Gegebenheiten ab-
geklärt werden. Doch nicht nur in die-
sen Belangen kennen sich die Finanz-
und Anlageexperten bzw. Anlageex-
pertinnen aus, sondern sie sind auch
kundig in Finanzbuchhaltung, Be-
triebsökonomie, umwelt- und gesell-
schaftsrelevanten Fragen sowie in
Corporate Finance und Corporate
Governance.

All dies hilft ihnen bei gut durch-
dachten Investmentvorschlägen für
Kundinnen und Kunden mit unter-
schiedlichsten Anforderungen.

Was und wozu?
Damit ein neuer Kunde mit gewis-
sen Vorstellungen für eine Geld-
anlage einen Überblick über die
verschiedenen Möglichkeiten be-
kommt, informiert ihn der Finanz-
und Anlageexperte über die nöti-
gen Details.

Damit das Verhältnis zwischen
den Aktionären, Anlegerinnen,
dem Verwaltungsrat und der Ge-
schäftsführung geregelt ist, küm-
mert sich die Finanz- und Anlage-
expertin um Transparenz und ein
klares Reporting.

Damit bei der Anlageverwaltung
für einen ausländischen Kunden
alles mit rechten Dingen zugeht,
ist der Finanz- und Anlageexperte
bezüglich der rechtlichen Vor-
schriften im Ausland stets auf
dem Laufenden.

Damit die Finanz- und Anlageex-
pertin ihren Kundinnen und Kun-
den die beste Beratung bei der Fi-
nanz- und Anlageverwaltung bie-
ten kann, betreut sie eine be-
stimmte Region oder ein be-
stimmtes Land.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken

Ehrlichkeit

Führungseigenschaften

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

Interesse an Wirtschaftsfragen

Kommunikationsfähigkeit,
Verhandlungsgeschick

Kundenorientierung

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

Sinn für Zahlen, Mathematikkenntnisse

Zuverlässigkeit, exakte Arbeitsweise

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufliche Grundbildung mit EFZ,
gymnasiale Maturität oder gleichwer-
tiger Abschluss sowie 5 Jahre Berufs-
erfahrung im Bank- und Finanzwesen
oder
b) eidg. Fachausweis (BP), eidg. Di-
plom (HFP oder HF), Bachelor (FH) im
Bereich Wirtschaft oder Bachelor
(UH) in Wirtschaftswissenschaften
bzw. gleichwertiger Abschluss sowie
3 Jahre einschlägige Berufserfahrung
oder
c) Master (FH) im Bereich Wirtschaft,
Master bzw. Doktorat (UH) oder
gleichwertiger Abschluss und 2 Jahre
einschlägige Berufserfahrung sowie
d) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung 15 Monate berufsbeglei-
tende Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite In diesem Beruf ist ei-
ne der definitiv schönsten Seiten
ganz klar der Gewinn, der durch
Fachwissen und das Beobachten
des Finanzmarktes erzielt werden
kann. Je geschickter das Vorgehen,
desto ergiebiger der Ertrag, der nicht
nur für die Kundschaft erfreulich ist.

Schattenseite Oft können nicht alle
Faktoren in die Planung einberechnet
werden. Dann müssen die vorge-
schlagenen Anlageprozesse kurzfris-
tig umstrukturiert werden.

Gut zu wissen Als Finanz- und Anla-
geexperte oder -expertin ist man in
der oberen Führungsebene aktiv und
steht intensiv in Kontakt mit Kundin-
nen und Kunden. Dadurch, dass das
Bankwesen immer internationaler
wird, entstehen auch neue und span-
nende Möglichkeiten, die auch die
Karrierechancen dieser Berufsleute
breiter fächern und erhöhen.

Karrierewege

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Risk Management
oder in Financial Bank Management

Executive MBA in Banking und Financial Institutions
Management

Betriebsökonom/n FH (Bachelor)

Finanz- und Anlageexperte/-in HFP

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder Abschluss auf
Tertiärstufe (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


