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Das Swiss Compliance Forum  wurde als nicht gewinnorientierter Verein gegründet und be-
zweckt den Informationsaustausch in Bezug auf Regularien, Compliance und Steuerfragen in 
der Finanzbranche zu fördern. Das Swiss Compliance Forum verpflichtet sich in Anbetracht der 
stetig zunehmenden Compliance-Anforderungen einer pragmatischen und ganzheitlichen Be-
trachtungsweise der Thematik. 

 

Die Confortis AG  ist ein erfolgreiches und unabhängiges Beratungsunternehmen in den Berei-
chen Businessarchitektur, Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessgestaltung, Prozessma-
nagement sowie Optimierungsprozessen. Sie verfügt über umfassende Kernkompetenzen in 
der fachlichen Umsetzung neuer Compliance Anforderungen. Das Geschäftsmodell basiert auf 
der langjährigen Berufserfahrung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzbranche. 

 

Die Optimus AG  engagiert sich seit 2003 als Personalentwicklungsanbieter für Unternehmen in 
der Finanzbranche. Das Leistungsportfolio umfasst sowohl Konzeption, Durchführung und Eva-
luation von Entwicklungsmassnahmen und Curriculae als auch leistungsorientierte Coachings 
von Führungskräften und Talenten. Dabei stehen Entwicklung individueller Potentiale und Pra-
xistransfer im Mittelpunkt.  
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1 Management Summary 

Die Publikation der Stossrichtungen eines zukünftigen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) 
durch das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) im Februar 2013 ist in der Finanzindustrie 
auf ein grosses Echo gestossen. Die Verunsicherung hinsichtlich der Reichweite und Auswir-
kungen der neuen Regulierung ist allgemein spürbar und schlägt sich in deutlichen Kommenta-
ren und Stellungnahmen nieder. 

Die Studienleitung von Swiss Compliance Forum hat sich mit der Selbsteinschätzung der Ban-
ken in Bezug auf die in den Stossrichtungen geforderten Qualifizierungsmassnahmen von 
KundenberaterInnen sowie mit den geplanten Massnahmen zur Erreichung der geforderten 
Kompetenz auseinandergesetzt. Ziel der vorliegenden Erhebung ist es, persönliche Einschät-
zungen von VertreterInnen verschiedener Institute zu analysieren. Damit wollen wir den Stu-
dienteilnehmern die Möglichkeit bieten, ihre eigenen Einschätzungen mit denjenigen von Kolle-
gen zu vergleichen und damit die Informationslücken bis zum Zeitpunkt der Konkretisierung des 
Gesetzesentwurfs zu überbrücken. 

An der Studie teilgenommen haben VertreterInnen unterschiedlicher Banken (Regionalbanken, 
Raiffeisen, PostFinance, Kantonalbanken, Auslandsbanken, Vermögensverwaltungsbanken) 
sowie ein Vertreter einer grossen Revisionsgesellschaft (mit Bankenfokus). Die Ergebnisse wi-
derspiegeln ausschliesslich die persönlichen Meinungen der TeilnehmerInnen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen eines deutlich: Die MarktteilnehmerInnen stellen sich auf eine 
massgeblich verschärfte Gesetzgebung ein. Sie sind durchaus selbstkritisch und sehen sub-
stantiellen Handlungsbedarf bei der Anpassung ihrer Qualifizierungsmassnahmen an die zu-
künftigen Anforderungen.  

Für die Umsetzung der Ausbildungsanforderungen wünschen sich die Institute eine pragmati-
sche Vorgehensweise. Die StudienteilnehmerInnen stellen sich im Idealfall vor, dass von zen-
traler Seite (FINMA1 oder SBVg2) eine Verordnung sowie eine Wegleitung erstellt wird, wobei 
die Organisation, Durchführung und Überwachung der Ausbildung von den Banken in Eigenre-
gie realisiert werden darf. Ob die geforderten Kompetenzen erreicht worden sind, soll vorzugs-
weise von den ordentlichen Revisionsgesellschaften kontrolliert werden. 

Die BankenvertreterInnen fordern, dass das FIDLEG die internationalen Regeln nicht transzen-
diert. Die bisherigen Bemühungen der Branche sollen entsprechend gewürdigt und bewährte 
Qualifizierungsprogramme anerkannt werden.  

Die Differenzierung ihrer Qualifizierungsmassnahmen wollen praktisch alle vertretenen Banken 
mittels ihrer Beratungsqualität (Beratungsprozesse) erreichen. 

                                                
1 Finma, Schweizerische Finanzmarktaufsicht 
2 SBVg, Schweizerische Bankiervereinigung 
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2 Einleitung zur Fokusstudie FIDLEG – Auswirkungen auf 
die Qualifizierung von Kundenberaterinnen und Kunde n-
beratern 

Das EFD veröffentlichte erste Entwürfe eines Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) am 
18. Februar 2013. Die Regelung der Ausbildung von KundenberaterInnen im Finanzdienstlei-
stungsbereich ist ein zentraler Bestandteil dieses Gesetzesentwurfs. Einige europäische Länder 
setzen solche Bestimmungen in Anlehnung an MiFID II bereits heute um. 

In den vom EFD formulierten FIDLEG-Stossrichtungen werden unter Punkt 8 die neuen Anfor-
derungen an Verhalten sowie Ausbildung der KundenberaterInnen formuliert. Verhalten und 
Ausbildung stellen den zentralen Punkt der neuen Ausbildungsverordnung für Kundenberate-
rInnen dar. Den entsprechenden Auszug aus dem FIDLEG finden Sie im Anhang 1. 

Die Confortis AG und die Optimus AG haben unter dem Patronat des Swiss Compliance Forum 
in vorliegender Studie die aktuellen Markteinschätzungen im Hinblick auf diesen Gesetzesent-
wurf erhoben. Dabei war es uns besonders wichtig, die Expertenmeinungen von Meinungsbild-
nern und Entscheidungsträgern zu erfassen. Eines der primären Ziele bestand darin, persönli-
che Einschätzungen von VertreterInnen verschiedener Institute zu gewinnen. Auf Wunsch der 
StudienteilnehmerInnen haben wir die Ergebnisse der Befragung grundsätzlich in anonymer 
Form dargestellt. 

Basierend auf den Ergebnissen formulieren wir am Schluss zentrale Erkenntnisse in Bezug auf 
das zukünftige FIDLEG und sprechen dementsprechende Handlungsempfehlungen aus. 

Um Ihnen einen vertieften Einblick in die Thematik zu ermöglichen, haben wir einige offizielle 
Stellungnahmen zum FIDLEG-Hearing-Bericht zitiert und die für das Thema Qualifizierung der 
KundenberaterInnen relevanten Aspekte im Anhang 2 für Sie zusammengestellt. 

Wir danken den StudienteilnehmerInnen für ihr Engagement und hoffen Ihnen mit der Publizie-
rung der Ergebnisse wichtige Hinweise in Bezug auf die zukünftige Umsetzung des FIDLEG 
geben zu können. 
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3 Ausgangslage: Aktueller Stand FIDLEG und MIFID II  

3.1 Aktueller Stand MIFID II3  

Ausgelöst durch die Finanz- und Schuldenkrise und einer damit einhergehenden, lauter wer-
denden Forderung, Anleger vor Verlusten zu schützen, begann im Jahr 2004 in Europa ein Re-
gulierungsprozess,  der in der Schaffung der „Markets in Financial Instruments Directive“, kurz 
MiFID, mündete. Diese Anordnung beinhaltet unter anderem Pflichten und Anforderungen an 
Finanzdienstleister wie zum Beispiel die obligatorische Durchführung von Eignungs- sowie An-
gemessenheitsprüfungen bei Privatkunden, Anforderungen an die Auswahl von Handelsplätzen 
bei der Durchführung von Kundenaufträgen, Dokumentierungs- und Archivierungspflichten so-
wie eine Offenlegungspflicht beim Erhalt von Retrozessionen oder sonstigen monetären Privile-
gien.  

Die im Jahr 2007 implementierte „Direktive über Märkte für Finanzinstrumente“ wurde im Nach-
gang zur Finanzkrise bereits wenige Jahre später (2011) erneut überarbeitet und unter dem 
heute bekannten Titel „MiFID II“ veröffentlicht. Durch diese Überarbeitung soll die Regulierung 
der Finanzmärkte weiter ausgebaut und der vermehrten Präsenz neuer TeilnehmerInnen und 
AnbieterInnen auf dem Finanzmarkt Rechnung getragen werden. Transparenz und Effizienz der 
Märkte soll gesteigert, der Anlegerschutz verbessert werden. Die rund 196 Seiten umfassende 
Neuauflage schliesst Lücken in der bestehenden Finanzmarktregulierung, regelt sämtliche For-
men des Handels mit Wertpapieren und betrifft alle Angehörigen grosser Institute, angefangen 
bei Banken bis hin zu kleineren Vermögensverwaltern. Das Ziel, die AnlegerInnen zu schützen, 
wurde dabei noch umfassender und stringenter formuliert. Die neue Regulierung definiert die 
Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, konkretisiert Organisations- 
und Wohlverhaltensregeln bei Wertpapierfirmen und regelt die Befugnisse der zuständigen Be-
hörden inklusive der Sanktionsmöglichkeiten im Fall der Zuwiderhandlung.  

Eine Anlageberaterin bzw. ein Anlageberater muss gemäss MiFID II seine bestehende Kund-
schaft  sowie auch potentielle Neukunden zum Beispiel darüber informieren, 

� ob die Beratung unabhängig oder abhängig erbracht wird, 

� wie umfangreich die Marktanalyse ist, auf der die Beratung basiert, 

� ob die empfohlenen Produkte laufend überwacht und beurteilt werden und 

� inwiefern die Beratung auf die Bedürfnisse sowie die persönlichen Begebenheiten des 
Kunden abgestimmt wurde, 

um nur einige Auflagen zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegender Studie (Oktober 
2013 bis Februar 2014) waren Verhandlungen zur Ausgestaltung der Verordnung im Gange.  

                                                
3 Markets in Financial Instruments Directive 
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Die neuen MiFID-Regeln sollen noch im Frühjahr 2014 verabschiedet werden. Mit der endgülti-
gen Einführung der MiFID II wird allgemein jedoch nicht vor 2015 gerechnet. 

 

3.2 Aktueller Stand des FIDLEG  

Auch die FINMA analysierte die im Zuge der Finanzkrise zumindest bei einigen Finanzdienstlei-
stungen und -produkten zu Tage getretenen Unzulänglichkeiten im Kundenschutz. Sie schlug in 
Folge im Vertriebsbericht vom Oktober 2010 sowie im daraus abgeleiteten Positionspapier vom 
24. Februar 2012 verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des Kundenschutzes vor. Im 
Positionspapier von 2012 kündigte die FINMA an, dass sich das neue Finanzdienstleistungsge-
setz (FIDLEG) stark an MiFID II orientieren wird, mit dem Ziel, die für den europäischen Markt-
zugang heimischer Finanzinstitute benötigte Gleichwertigkeit zur EU-Regulierung sicher zu stel-
len. 

Am 28. März 2012 beauftragte der Bundesrat das EFD unter Mitwirkung des EJPD4 und der 
FINMA mit der Erstellung der gesetzlichen Grundlagen. Dem Bundesrat sollte bis Herbst 2013 
ein entsprechender Vernehmlassungsentwurf vorgelegt werden.  

Am 18. Februar 2013 hat das EFD einen Hearingbericht5 zum geplanten Finanzdienstleistungs-
gesetz veröffentlicht. Darin finden sich Vorschläge zur Schliessung bestehender Lücken im Fi-
nanzmarktrecht. Bis zum 28. März 2013 sind beim EFD rund 50 schriftliche Stellungnahmen zu 
den vorgeschlagenen Stossrichtungen eingelangt. 

Einige laufende oder bereits abgeschlossene Gesetzesprojekte im Finanzdienstleistungsbe-
reich, die Kundenschutzelemente enthalten (beispielsweise Revision des Bundesgesetzes über 
die kollektiven Kapitalanlagen, KAG) sollen in den laufenden Arbeiten ebenso berücksichtigt 
werden wie die internationalen Initiativen. Das FIDLEG stellt eine übergreifende Marktregulie-
rung dar, mit dem Ziel alle MarktteilnehmerInnen zu erfassen. Es regelt die Finanzdienstleistun-
gen umfassend und zwar mit gleichen Standards für alle. Im Zuge dieser gesetzlichen Neue-
rungen werden Teile der bestehenden Gesetzgebung (Bankengesetz, KAG, etc.) revidiert. 

Im Herbst 2013 wurde die Frist für die Fertigstellung des Vernehmlassungsentwurfs auf das 
Frühjahr 2014 verlegt. Die Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens wird momentan für den 
April 2014 erwartet. Eine entsprechende Botschaft des Bundesrates soll bis Ende 2014 folgen. 

Das eigentliche Inkrafttreten des Gesetzes wird von Marktbeobachtern frühestens für das Jahr 
2017 erwartet, da die Gesetzestexte erst vom Parlament verabschiedet werden müssen und 
dann der Ablauf der Referendumsfrist abzuwarten ist. Dennoch kommen nach unseren Erkennt-
nissen aus der Beratungstätigkeit in der Finanzbranche bereits heute verschiedene Aspekte aus 
den „Stossrichtungen“ in der aufsichtsrechtlichen Prüfungspraxis bei Banken zum Tragen. 
  

                                                
4 EJPD, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
5 Hearingbericht abrufbar unter: 
http://www.sif.admin.ch/dokumentation/00509/00510/00622/00624/00817/index.html?lang=de 
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Besonders wird dabei der Themenkreis Eignung und Angemessenheit (Suitability & Appropria-
teness) in den Vordergrund gestellt. 

 

3.3 Vergleich mit der internationalen Gesetzgebung 

Ein Blick über die Grenzen hinaus ist interessant und gibt Aufschluss über die Handhabung von 
Regelwerken in Bezug auf den Anlegerschutz im Ausland. In einigen Ländern existiert bereits 
heute ein standardisierter Prozess zwecks Sicherung von Qualitätsanforderungen und Minimum 
Standards. Mit den Beispielen Deutschland, England und Singapur  illustrieren wir, dass in an-
deren Ländern die Aktivität der AnlageberaterInnen einer vergleichsweise strengen Regulierung 
unterliegt, die klare Anforderungen an Verhalten und Fachkenntnisse der AnlageberaterInnen 
stellt. 

 

3.3.1 Deutschland 

In Deutschland wird dem Verbraucherschutz im Allgemeinen und dem Anlegerschutz im Be-
sonderen eine hohe politische Bedeutung beigemessen. Im Wesentlichen befassen sich zwei 
Bundesgesetze mit dem Anlegerschutz: 

Das Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG)  zielt darauf ab, den Schutz der Kapitalan-
legerInnen in Bezug auf ausreichende Informationen über den Kapitalmarkt sowie den Schutz 
vor unzulässigen Marktpraktiken zu verbessern. 

Der deutsche Gesetzgeber trägt damit der europäischen Gesetzgebung hinsichtlich Insiderge-
schäften und Marktmanipulationen, sachgerechter Darbietung von Anlageempfehlungen sowie 
der Offenlegung von Interessenkonflikten Rechnung. Die auf europäischer Ebene geforderte 
Erstellung von Insiderverzeichnissen, die Meldung von Eigengeschäften und die Anzeige ver-
dächtiger Transaktionen werden im nationalen Recht umgesetzt. Neu wird für Anlageprodukte 
des sogenannten „Grauen Kapitalmarktes“ die Ausgabe von Informationsbroschüren zur Pflicht 
gemacht. Jede Insiderinformation, die den Emittenten unmittelbar betrifft, ist fortan zu veröffent-
lichen. 

Das Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz  (FRUG) setzt die MiFID-Richtlinie 
(2004/39/EG) in nationales Recht um. Das neue Gesetz beinhaltet umfangreiche Änderungen 
im Bereich des Wertpapierhandels. Das alte Börsengesetz wurde am 1. November 2007 durch 
Artikel 2 des FRUG ersetzt. Besondere Bedeutung kommt der Wertpapierdienstleistungs-
Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) zu. Die Langform des Verordnungsna-
mens, „Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen 
für Wertpapierdienstleistungsunternehmen“, lässt erkennen, welche Aspekte des Wertpapier-
handels mit der Verordnung geregelt werden. Die Pflichten der Finanzdienstleistungsunterneh-
men gegenüber ihren Kunden umfassen im Wesentlichen Vorgaben zu folgenden Themen: 

� Einstufung des Kunden (Klassifizierung nach dem Grad der Erfahrung sowie den Kennt-
nissen von Finanztiteln), 

� Gestaltung von Kundeninformationen, 
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� vom Kunden einzuholenden Informationen, 

� Berichtspflichten gegenüber den KundInnen, 

� Bearbeitung von Kundenaufträgen (wird sehr differenziert behandelt) und 

� Organisations- und Aufzeichnungspflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen. 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/transposition/germany/d13-de.pdf 

https://www.berlin.de/imperia/md/content/balichtenberghohenschoenhausen/gesetze-
vorschriften/baz_frug.pdf?start&ts=1276263546&file=baz_frug.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/finanv/BJNR352200004.html 

 

In Bezug auf die Ausbildung ist in Deutschland die Tätigkeit von AnlageberaterInnen im Wert-
papierhandelsgesetz (WpHG) und in der dazugehörigen Mitarbeiteranzeigeverordnung 
(WpHGMaAnzV) geregelt.  

Im WpHG werden unter Art. 34c (Anzeigepflicht) und vor allem in der WpHGMaAnzV klare An-
forderungen an die Sachkunde der AnlageberaterInnen definiert. Diese müssen gegenüber der 
deutschen Bankenaufsicht (BaFin) gerechtfertigt werden. Es steht den Instituten offen, diesen 
Anforderungen durch unternehmensinterne oder -externe Aus- und Weiterbildungen gerecht zu 
werden, solange sie die Richtwerte des WpHG-MaAnzV erfüllen. In der Praxis bedeutet dies, 
dass AnlageberaterInnen ihre Sachkunde vor der Industrie- und Handelskammer durch Vorlage 
einer adäquaten Fachausbildung oder eines Hochschulstudiums nachweisen müssen (Art. 4 – 
Berufsqualifikationen als Sachkundenachweis).  

In der Verordnung (Art. 1 WpHG-MaAnzV) wird ausdrücklich erwähnt, dass von den „Mitarbei-
tern in der Anlageberatung“ Kenntnisse in folgenden Sachgebieten verlangt werden:   

1) Kundenberatung: 
a) Bedarfsermittlung, 
b) Lösungsmöglichkeiten, 
c) Produktdarstellung und -information und 
d) Serviceerwartungen des Kunden, Besuchsvorbereitung, Kundenkontakte, Kundenge-

spräch, Kundenbetreuung; 

2) Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung: 
a) Vertragsrecht und 
b) Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes und Kapitalanlagegesetzbuchs, die bei der 

Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlageberatung zu beachten sind; 

3) Fachliche Grundlagen: 
a) Funktionsweise der Finanzinstrumente, 
b) Risiken der Finanzinstrumente und 
c) Gesamtheit aller im Zusammenhang mit den Geschäften anfallenden Kosten. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/wphgmaanzv/BJNR311600011.html#BJNR311600011BJNG000100000 
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Mit der Anlageberatung betraute MitarbeiterInnen müssen der Bundesanstalt bekannt gegeben 
und registriert werden. Dies ist eine Voraussetzung, die vor Arbeitsaufnahme der Anlageberate-
rInnen erfüllt werden muss. Beschwerden über oder im Zusammenhang mit der Arbeit von An-
lageberaterInnen werden ebenfalls gemeldet und registriert.  

http://www.gesetze-im-internet.de/wphg/BJNR174910994.html 

 

3.3.2 UK 

Die Financial Conduct Authority (FCA) ist der Nachfolger der Financial Services Authority (FSA) 
und seit dem 1. April 2013 für die Regulierung des Finanzdienstleistungssekors zuständig. 
Oberstes Ziel ist der Schutz der KonsumentInnen sowie die Sicherstellung eines stabilen Fi-
nanzdienstleistungsmarkts mit einem gesunden Wettbewerb. Nicht nur die Institutionen werden 
beaufsichtigt, sondern auch die einzelnen MitarbeiterInnen der Finanzfirmen. Im Hinblick auf 
Prüfung und Gewährleistung der Kompetenzen und Ausbildungsniveaus der AnlageberaterIn-
nen existieren klare Regeln. . Diese sind im sogenannten „Financial Conduct Authority Hand-
book“ unter dem Abschnitt „High Level Standards“ beschrieben. Darin werden beispielsweise in 
Abhängigkeit der Vermögensklasse unterschiedliche Ausbildungsanforderungen definiert. Das 
FCA-Handbuch listet alle Lehrgänge auf, die als adäquate Ausbildungen anerkannt werden. Der 
jeweilige Lehrgang qualifiziert die AnlageberaterInnen für ein bestimmtes Spektrum von Tätig-
keitsfeldern im Bereich der Finanzdienstleistung. Ein einmaliges Bestehen einer Prüfung genügt 
jedoch nicht. MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistungsunternehmen müssen nicht nur einma-
lig eine Prüfung erfolgreich absolvieren, bevor sie überhaupt im „Financial Services Register“ 
(Register der Anlageberater) eingetragen und damit als AnlageberaterInnen anerkannt werden, 
sondern sie müssen sich in regelmässigen Abständen einer Prüfung ihrer Fachkenntnisse stel-
len. Bei Nichtbestehen einer Prüfung – durchgeführt von einer durch die FCA akkreditierten 
Einheit – wird der oder die AnlageberaterIn aus dem Register gelöscht. Das Berater-Register 
gewährt den Schutz der KundInnen unter anderem dadurch, dass es den KundInnen ermög-
licht,    online zu überprüfen, ob eine bestimmte Anlageberaterin bei der Financial Conduct Au-
thority (FCA) registriert ist.  

Bereits zu Zeiten der FSA galten ähnliche Regeln und Anforderungen für AnlageberaterInnen.  

http://www.fsa.gov.uk/register/indivBasicDetails.do?area51=true&sid=678928 

 

3.3.3 Singapur 

Seit 2002 wird in Singapur der „Financial Advisers Act“ als geltendes Recht umgesetzt. Voraus-
setzung für eine Lizenz als „appointed representative“ Repräsentant eines Finanzdienstleisters 
ist die strikte Achtung dieses Gesetzes. Dienstleistungen wie etwa die Beratung bei Anlagepro-
dukten, die Herausgabe von Research-Berichten zu Anlageprodukten sowie der Vertrieb kollek-
tiver Anlagen bis hin zum Abschluss von Lebensversicherungen für Dritte bedürfen einer Bewil-
ligung innerhalb des „Financial Advisers Act“. Wie in England muss sich jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter eines Finanzdienstleistungsunternehmens mit beratender Funktion für Anlege-
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rInnen  in einem öffentlichen Register als lizenzierte(r) BeraterIn eintragen lassen, um eine Be-
ratertätigkeit ausüben zu dürfen.  

http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Types-of-Institutions/Commercial-Banks.aspx 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Ab2d0479b-1890-4957-8e00-
7b87fc413495%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes 

 

 

4 Fragestellungen 

4.1 Einführung 

Zwischen Oktober und Dezember 2013 haben wir die Einschätzungen von Fachpersonen und 
MeinungsbildnerInnen verschiedener Institute zu ausbildungsrelevanten Fragen des FIDLEG-
Entwurfs erhoben. Im Folgenden präsentieren wir die Resultate der Umfrage und erläutern und 
kommentieren diese. Die VertreterInnen der Institute äussern ihre persönliche Meinung Diese 
repräsentiert nicht zwingenderweise die Meinung des Instituts bzw. der Führung des Instituts. 

Tabelle 1: Studienteilnehmer nach Bankengruppen 

Anzahl der 
vertretenen 
Institute  

Institutsgruppe  Bemerkungen  

1 Kantonalbanken Vertreten durch eine der drei grössten Kantonalbanken 

4 Regionalbanken Vertreten sind drei regional tätige und eine national tätige 
Regionalbank 

1 Raiffeisen Schweiz Vertreten ist Raiffeisen Schweiz  

1 PostFinance  

3 Vermögensverwaltungsbanken  

2 Auslandbanken  

1 Revisionsgesellschaften Mit Fokus auf Bankenrevisionen 

 

Die meisten BankenvertreterInnen haben zugestimmt, dass ihre Aussagen in anonymer Form 
verwendet werden dürfen. Deshalb geben wir die Aussagen in dieser Studie ohne Nennung des 
Instituts wider. 
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4.2 Fragestellungen 

Die Fragestellungen umfassen folgende Themenkreise: 

• Beurteilung des aktuellen Standes der Fachkunde und der Verhaltensregeln von Kunden-
beraterInnen verschiedener Institute in Bezug auf die zukünftigen Anforderungen des 
FIDLEG 

• Umsetzungswahrscheinlichkeit der im FIDLEG-Entwurf vorgeschlagenen Stossrichtungen 
(regelmässige Weiterbildung, Ausbildungsnachweis/Zertifizierung, öffentlicher Regi-
stereintrag für KundenberaterInnen) 

• Dringlichkeit – Beginn der Umsetzung in den Instituten 

• Lernformen und Aufwandseinschätzung 

• Zielgruppen und Inhalte von möglichen FIDLEG-konformen Aus- und Weiterbildungen 

• Ausbildungsträger und Überwacher von FIDLEG-konformen Aus- und Weiterbildung 
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5 Ergebnisse 

5.1 Fachkunde 

Abbildung 1:  Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Fachkenntnisse von KundenberaterInnen in 
Bezug auf die zukünftigen Anforderungen des FIDLEGs? 
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Erläuterung 

Die Grafik widerspiegelt die kumulierte Einschätzung aller StudienteilnehmerInnen aller Ban-
kengruppen. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Die StudienteilnehmerInnen attestieren den Grossbanken (knapp vor den Kantonalbanken) die 
höchste Fachkompetenz gemessen an möglichen zukünftigen fachlichen Anforderungen. Wir 
führen diese Einschätzung auf die grossen finanziellen Ressourcen zurück, welche die grösse-
ren Institute in die Ausbildung der KundenberaterInnen zu investieren in der Lage sind (mehr-
monatige On- und Off-the-job-Programme, grosszügige Unterstützung externer Weiterbildung). 
Regionalbanken wie auch private Vermögensverwalter werden fachlich als deutlich weniger 
kompetent eingeschätzt (gemessen an möglichen zukünftigen fachlichen Anforderungen). In 
Bezug auf die Einschätzung der Fachkompetenz ist die Institutsgrösse daher der entscheidende 
Faktor. 

Auffällig ist, dass die meisten Banken das Niveau der fachlichen Kenntnisse ihrer eigenen Kun-
denberaterInnen als genügend bis gut eingestuft haben, während die fachlichen Kenntnisse der 
BeraterInnen anderer Institute grundsätzlich tiefer eingestuft wurden. 
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5.2 Verhaltensregeln 

Abbildung 2:  Wie schätzen Sie die aktuellen Kenntnisse der KundenberaterInnen in Bezug auf die im 
FIDLEG-Entwurf geforderten Verhaltensregeln ein? 

 

 

Erläuterung 

Die Grafik widerspiegelt die kumulierte Einschätzung aller StudienteilnehmerInnen  aller Ban-
kengruppen. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Die StudienteilnehmerInnen attestieren den Grossbanken auch im Bereich Verhaltensregeln die 
höchste Kompetenz gemessen an möglichen zukünftigen Anforderungen. Skaleneffekte spre-
chen für die Grossbanken, welche die grossen Investitionen im Bereich Compliance buchhalte-
risch besser verteilen können als kleinere Institute. Die Erfahrungen im internationalen Geschäft 
haben vor allem bei grossen Instituten zu einem Know-how-Aufbau geführt, so dass sie für eine 
zukünftig strengere Regulierung im Schweizer Geschäft gerüstet sind. 
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Noch augenscheinlicher als im Bereich Fachkunde sind im Bereich Verhalten die meisten Insti-
tute überzeugt, dass ihre eigenen KundenberaterInnen über gute oder mindestens ausreichen-
de Kenntnisse der geforderten Verhaltensregeln verfügen. Die Kenntnisse der BeraterInnen 
anderer Institute werden hingegen viel kritischer beurteilt. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren die verfügbaren Informationen über mögliche „FIDLEG-
Verhaltensregeln“ noch relativ bescheiden. Dieser Umstand schlägt sich in den Ergebnissen 
dieser Untersuchung in Form einer spürbaren Verunsicherung nieder. Seit Erscheinen des Hea-
ringberichts sind zwar einzelne Stellungnahmen aufgetaucht (siehe Anhang 2), vom Gesetzge-
ber ist aber bisher keine Präzisierung der Stossrichtungen publiziert worden. Dementsprechend 
konnten sich die StudienteilnehmerInnen bei der Einschätzung der Kompetenzen an keinem 
klar skizzierten Massstab orientieren (gilt teilweise auch für Frage 1 – Fachkenntnisse). 

 

5.3 Umsetzungswahrscheinlichkeit 

Abbildung 3:  Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Stossrichtungen(SR) 13, 14 
und 15 des FIDLEG Entwurfes tatsächlich im Gesetz verankert werden? 
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Erläuterung 

Das Diagramm widerspiegelt die Einschätzung aller StudienteilnehmerInnen zur Frage, ob die 
im Hearing-Bericht genannten Stossrichtungen tatsächlich im definitiven Gesetzestext verankert 
werden. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Alle BankenvertreterInnen gehen davon aus (Wahrscheinlichkeit >50 %), dass der geforderte 
Nachweis der regelmässigen Weiterbildung in Bezug auf Verhaltensregeln zukünftig tatsächlich 
erbracht werden muss. Etwas weniger hoch wird die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass 
auch der Nachweis regelmässiger Weiterbildung im Fachbereich verpflichtend wird.  

Dass Zertifizierungen von KundenberaterInnen zukünftig obligatorisch werden, schätzen 77% 
der StudienteilnehmerInnen als sehr wahrscheinlich ein.  

In Bezug auf einen öffentlichen Registereintrag der KundenberaterInnen glauben 46% der Be-
fragten, dass dieser realisiert wird. 

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich die BankenvertreterInnen bereits auf die 
neue, schärfere Kontrolle durch den Gesetzgeber einstellen und keine politischen Gegen-
massnahmen planen. Sie gehen nach heutigem Stand davon aus, dass sowohl ausreichende 
fachliche Kenntnisse wie auch Kenntnisse in Bezug auf Verhaltensrichtlinien unter dem FIDLEG 
nicht nur in Form obligatorischer  Weiterbildungen, sondern auch mittels regelmäßiger Prüfung 
der KundenberaterInnen (Zertifizierung) durch den Gesetzgeber garantiert werden sollen.  

Aus den Kommentaren einiger BankenvertreterInnen geht die Befürchtung hervor, dass das 
FIDLEG in diesem Bereich einen hohen Administrationsaufwand nach sich ziehen wird, ohne 
dass dadurch die Qualität der Beratung verbessert würde. 

Dass die Wahrscheinlichkeit eines Registereintrags der KundenberaterInnen sehr hoch einge-
schätzt wird, ist überraschend. Der Widerstand gegen eine solch rigide Forderung dürfte unse-
rer Einschätzung nach im Zuge der Vernehmlassung des Gesetzestextes sehr gross sein.  

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hält in diesem Zusammenhang in ihrer Stel-
lungnahme vom 5. April 2013 Folgendes fest: 

„Die Banken erwarten, dass die Qualität der Aus- und Weiterbildung ihrer Kundenberater durch 
Gesetzgeber wie Behörden gewürdigt und, soweit sie deren Anforderungen genügen (oder 
übersteigen) auch anerkannt werden[...]Die Bestimmungen des FIDLEG zur Ausbildung von 
Kundenberatern bei Banken müssen zwingend auf die anerkannten Bankgrundbildungen (EFZ 
Kauffrau/mann Bank, BEM) Bezug nehmen. Mit den behördlich anerkannten Bankgrundbildun-
gen müssen die regulatorischen Anforderungen an Kundenberater hinsichtlich Verhaltensregeln 
und Fachkunde als erfüllt gelten. Andernfalls stellte sich für die Banken unweigerlich die Frage, 
weshalb sie ihren Nachwuchs eine Grundbildung durchlaufen lassen sollten, wenn damit nicht 
einmal seine Befähigung gewährleistet wäre, den Beruf auch praktisch ausüben zu können.“ 
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Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken schreibt in seiner Stellungnahme vom 27. März 
2013: 

„Ein zusätzlicher, staatlich reglementierter, externer Nachweis über absolvierte Aus- und Wei-
terbildung zu den Verhaltensregeln und zur Fachkunde ist weder nötig noch sinnvoll [...] Ein 
Eintrag in einem öffentlichen Register wäre einzigartig in der Schweizerischen Wirtschafts- und 
Berufslandschaft, würde übermässig in die Persönlichkeitsrechte der Verzeichneten eingreifen, 
würde viel bürokratischen Aufwand verursachen und hätte keinen Nutzen.“ 

 

5.4 Dringlichkeit 

Abbildung 4:  Wann beginnen Sie mit der zukünftig vom FIDLEG geforderten Ausbildung der Kundenbe-
raterInnen? 

 

 

Erläuterung 

Abbildung 4 analysiert den Zeitpunkt, zu dem die Institute mit der FIDLEG-konformen Weiterbil-
dung beginnen wollen. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Die Antworten zeigen ein interessantes Bild. Obwohl seit dem Hearingbericht keine neuen In-
formationen vorliegen, haben mehr als die Hälfte der Banken bereits begonnen, entsprechende 
Lehrgänge und Assessment-Verfahren intern aufzubauen. 

bereits begonnen
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Die Antworten bestätigen unsere Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Finanzinstituten. Zu erkennen ist ein klarer Trend zum Aufbau von bankinternen Zertifizierungen 
(teilweise gekoppelt an vorgängige Lehrgänge). Zu diesem Zweck setzen die Banken auf die 
Kooperation mit spezialisierten Unternehmen, die sie in Konzeption, Durchführung und Evalua-
tion der internen Ausbildung unterstützen sollen. Es fällt auf, dass die Institute unabhängig von 
der Reichweite der geforderten Kompetenzen im Rahmen des FIDLEG ihre Zertifizierungen an 
den internen Strategie- und Kompetenzmodellen (unter Berücksichtigung relevanter Compli-
ance-Aspekte) ausrichten. Sie tun dies in der Annahme (oder Hoffnung), dass die selbst aufer-
legten Zertifizierungen grösstenteils mit den FIDLEG-Forderungen übereinstimmen, resp. in der 
Annahme, dass allfällige notwendige Adaptionen relativ rasch vorgenommen werden können. 

 

5.5 Lernformen 

Abbildung 5:  Welche Lernformen erachten Sie als geeignet, um Ihre KundenberaterInnen auf die ge-
setzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen bezüglich Verhalten und Fachwissen vorzubereiten? 

Welches relative Gewicht messen Sie den Verhaltensregeln und der Fachkunde zu. 
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Erläuterung 

Abbildung 5 stellt die zeitliche Präferenzenordnung einer zukünftigen Ausbildung in Verhaltens-
regeln und Fachkunde sowie die voraussichtlich einzuführenden Lernformen dar, mit denen die 
geforderten Kompetenzen bezüglich Verhaltensregeln und Fachkenntnissen erreicht werden 
sollen. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Die Mehrheit der StudienteilnehmerInnen sieht einen erheblichen Nachholbedarf bei der fachli-
chen Weiterbildung. Dieses Resultat ist insofern bemerkenswert, als dass viele der Befragten 
den heutigen fachlichen Stand als bereits gut oder mindestens genügend erachten (siehe Ab-
bildung 1).  

Die Kompetenzen in der Fachkunde sollen gemäss den Resultaten der Befragung durch hohen 
Anteil an Selbstlernen (e-Learning, Selbststudium ca. 70%) erreicht werden. 

Bei den Verhaltensregeln ist der Anteil an Classroom-Training erwartungsgemäss höher als bei 
der Fachkunde. Die Resultate bestätigen eine allgemein zu beobachtenden Tendenz in der 
Branche: Fachkompetenzen werden vermehrt über e-Learning vermittelt, während Verhaltens-
kompetenzen über Erfahrungslernen (Case Studies, Rollenspiele, Trainings) reflektiert und ent-
wickelt werden. 
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5.6 Aufwandseinschätzung 

Abbildung 6:  Wie viele Lernstunden werden benötigt, um zum Zeitpunkt der Einführung des Finanz-
dienstleistungsgesetzes den Ausbildungsanforderungen zu genügen? Wie viele Lernstunden werden für 
die fortlaufende Weiterbildung und Qualitätssicherstellung benötigt? 
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Erläuterung 

Abbildung 6 zeigt die Einschätzung der StudienteilnehmerInnen bezüglich der Anzahl Lernstun-
den, die für die Initialausbildung resp. für die laufende Weiterbildung (jährlich) pro Kundenbera-
terIn aufgewendet werden muss. 

 

Kommentar der Studienleitung 

54 % der StudienteilnehmerInnen rechnen damit, dass ihre KundenberaterInnen zwischen 6 
und 30 Lernstunden aufwenden müssen, um den FIDLEG-Anforderungen (Fachkunde und Ver-
haltensregeln) gerecht zu werden. Die genannte Anzahl Lernstunden bezieht sich auf erfahrene 
KundenberaterInnen, die mit der Initialausbildung die FIDLEG-Anforderungen erfüllen sollen. 
BeraterInnen, die neu ins Kundengeschäft einsteigen, werden mit massiv mehr Lernstunden 
rechnen müssen (30 Lernstunden entsprechen lediglich einem ECTS-Punkt6).  

Die fortlaufende Weiterbildung sollte gemäss Umfrage jährlich zwischen mindestens 6 und ma-
ximal 18 Lernstunden umfassen (2-3 Tage Weiterbildung pro Person/Jahr). Diese Einschätzung 
erachten wir als realistisch. Die Ziffer wird in einigen Banken bereits jetzt als Standard für lau-
fende Weiterbildungen erachtet. Darin inkludiert sind auch die Absolvierung von Ausbildungs-
programmen zu Neuerungen im Compliance- und Verhaltensbereich.  

 

                                                
6 ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System; einheitlicher europäischer Standard an 
Hochschulen zur Messung des Studienaufwandes anhand von Lernstunden. 
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5.7 Zielgruppe 

Abbildung 7: Gemäss dem FIDLEG beschränkt sich die Ausbildungspflicht auf die KundenberaterInnen. 
Diese werden als „alle natürlichen Personen, die mit dem Kunden in Kontakt treten und diesem gegen-
über eine Finanzdienstleistung anbieten oder ausführen. Dies sind neben Anlageberatern insbesondere 
auch Versicherungsvermittler“ beschrieben. Wer sollte neben den KundenberaterInnen ebenfalls ausge-
bildet werden? 

 
 

Erläuterung 

Die Grafik zeigt, wie viele Nennungen (in Prozenten) die verschiedenen Berufsgruppen von den 
StudienteilnehmerInnen mit Blick auf die Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung erhalten 
haben.  

 

Kommentar der Studienleitung 

69 % der StudienteilnehmerInnen sind der Meinung, dass auch AssistentenInnen mit Kunden-
kontakt (aber ohne Kundenverantwortung) entsprechend den Anforderungen des FIDLEG be-
züglich Fachkunde und Verhaltensregeln ausgebildet werden sollen. 
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38 % finden, dass auch PortfoliomanagerInnen über den entsprechenden Wissensstand verfü-
gen sollten. Für MitarbeiterInnen der Vertriebssteuerung erachten dies immerhin noch 31% als 
notwendig.  

Die StudienteilnehmerInnen sind demnach der Ansicht, dass auch diverse Funktionen, die kei-
nen direkten Kundenkontakt implizieren, über entsprechende Kenntnisse (auch der Verhaltens-
regeln) verfügen sollten. 

 

5.8 Ausbildungsinhalt 

Abbildung 8:  Welche Ausbildungsthemen würden Sie - zusätzlich zu den obligatorischen - in einem 
Ausbildungsprogramm für BankkundenberaterInnen berücksichtigen? 

 
 

Erläuterung 

Abbildung 8 zeigt die Priorisierung der StudienteilnehmerInnen hinsichtlich der Schwerpunkte, 
die in einem Ausbildungsprogramm für KundenberaterInnen gesetzt werden sollten. 
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Kommentar der Studienleitung 

Die hohe Gewichtung der sozialen Kompetenzen ist aufgrund der andauernden Kritik an der 
Branche, vorwiegend Eigeninteresse ins Zentrum des Handelns zu stellen, verständlich. Dass 
darüber hinaus 69% fordern, man müsse zusätzlich den Aspekt der Ethik in die Ausbildung in-
tegrieren, ist jedoch bemerkenswert und überraschend, zumal Compliance als relativ unwichtig 
erachtet wird (15%).  

Daraus folgt, dass die Befragten den Ausbildungsbereich Compliance bereits heute als unver-
zichtbar betrachten. 

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hält in diesem Zusammenhang in ihrer Stel-
lungnahme vom 5. April 2013 Folgendes fest: 

„Eine einheitliche Basisausbildung für alle Kundenberater hinsichtlich der Verhaltensregeln ist 
nur von begrenzter Wirksamkeit. Insbesondere ist eine sinnvolle Prüfung der Angemessenheits- 
oder Eignung von Finanzprodukten generisch kaum vermittelbar. Entscheiden ist der konkrete 
geschäftliche Kontext, sprich das Produktesortiment, die bankindividuellen Systeme sowie das 
Beratungs- und Geschäftsmodell der jeweiligen Bank. Es ist deshalb abzuwägen, ob Verhal-
tensregeln nicht stärker bankindividuell zu vermitteln und zu prüfen sind.“ 

Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken schreibt in Ihrer Stellungnahme vom 27. März 
2013: 

„Die verschiedenen Institute verfolgen unterschiedliche Strategien und Geschäftsmodelle, set-
zen ihre Schwerpunkte unterschiedlich und haben unterschiedliche Marktauftritte (Kundenbera-
ter ist daher nicht gleich Kundenberater!). Standardisierte Aus- und Weiterbildungen einzufüh-
ren, müsste zwangsläufig zu einer Nivellierung auf unterster Stufe (kleinster gemeinsamer 
Nenner) führen, was keinen Nutzen (aber viel Aufwand) mit sich brächte.“ 

 

5.9 Differenzierungsmöglichkeiten 

Wie sollte die Ausbildung gestaltet werden, um sich gegenüber den Mitbewerbern Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen? 
 
Die nachfolgenden Aussagen sind Zitate von StudienteilnehmerInnen: 
 

• Nicht nur Minimalanforderungen abdecken, sondern einen überdurchschnittlichen Quali-
tätsstandard bei den eigenen BeraterInnen schaffen. 

• Den Fokus auf einen hohen Beratungsstandard richten. 

• Mit gesundem Menschenverstand und dem Interesse der KundInnen entsprechend agie-
ren.  

• Strukturierter Beratungsansatz und emotionale Kompetenz (Fokus auf den Menschen) 
fördern. 
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• Der Kundenberater muss eine ganzheitliche Beratung, die alle Facetten des finanziellen 
Kleides des Kunden berücksichtigt, anbieten können. Transparenz und Ehrlichkeit dem 
Kunden gegenüber ist Führungssache. Der Fokus und die Ziele dürfen sich nicht nur auf 
Produkte und Erträge, sondern müssen sich auf eine ganzheitliche Beratung beziehen. 

• Die Motivation muss sein, die KundInnen besser zu beraten. Dem Gesetz zu entsprechen 
führt bestimmt zu höheren Kosten und nicht zwingend zu mehr Erträgen. Ich wünschte mir 
ein profilierteres Auftreten durch Umsetzung von Unternehmenswerten. 

• Fach- und Verkaufswissen muss Standard sein. USP muss über Beratungsprozess und 
Marktbearbeitung dem Kunden vermittelt werden. 

• Auf die individuelle Vertriebskultur eines Unternehmens ist zu achten. USP-fokussierte 
Ausbildung der KundenberaterInnen ist wichtig. 

• Die Ausbildung spezifisch auf das Geschäfts- und Wertemodell der Bank und auf das an-
visierte Kundensegment ausrichten. 

• Wettbewerbsvorteile dürften sich kaum über die Ausbildung erzielen lassen. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Die Aussagen der BankenvertreterInnen zeigen eine hohe Übereinstimmung. Die Differenzie-
rung gegenüber Konkurrenzinstituten soll durch die Sicherung einer hohen Qualität in der Um-
setzung eines (bankeigenen) ganzheitlichen Beratungsprozesses erreicht werden. Dieses Ziel 
macht intensive Anstrengungen seitens der Institute unumgänglich. Die meisten Banken haben 
mittlerweile mehr oder weniger eng definierte Standards in Bezug auf die Beratung (Beratungs-
prozess) eingeführt. Auf breiter Ebene umgesetzt werden diese Standards aber nur in den we-
nigsten Instituten. Eine Differenzierung durch einen klar definierten und in der Praxis von den 
KundenberaterInnen entsprechend angewandten Beratungsprozess können heute nur wenige 
Banken vorweisen. 
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5.10 Durchführungsverantwortung 

Abbildung 9:  Wer sollte Ihrer Meinung nach die FIDLEG-konforme Ausbildung organisieren und durch-
führen? 

 
 
Erläuterung 

Abbildung 9 stellt die prozentualen Nennungen für jeden Ausbildungsträger dar. 

 

Kommentar der Studienleitung 

Dass sich fast alle Befragten die Banken selbst als Ausbildungsträger wünschen, ist nachvoll-
ziehbar. Viele (vor allem grössere) Institute haben bereits erste Anstrengungen unternommen, 
ihre KundenberaterInnen zu zertifizieren. Dabei wird meistens externe Unterstützung (von auf 
die jeweilige Branche spezialisierten Dienstleister) in Anspruch genommen. Diesen Weg will 
man weiterverfolgen. Offenbar steckt dahinter der Wunsch, auch in Zukunft unternehmensspe-
zifische Anforderungen in der Ausbildung berücksichtigen zu können.  

Mehr als die Hälfte der Befragten können sich vorstellen, dass durch die FINMA akkreditierte 
Unternehmen als Ausbildungsträger fungieren. Damit würde die Verantwortung für die Einhal-
tung der FINMA-Anforderungen an institutsexterne Körperschaften delegiert. 

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hält in diesem Zusammenhang in ihrer Stel-
lungnahme vom 5. April 2013 Folgendes fest: 
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„Die obligatorische Prüfung der Verhaltensregeln kann gemäss Stossrichtungen des EFD durch 
die FINMA oder Dritte durchgeführt werden. Wir plädieren dafür, dass solche Prüfungen […] 
auch durch die Banken selbst wie auch [durch] die bereits anerkannten Organisationen der Ar-
beitswelt (OdA) im Finanzsektor durchgeführt werden können, sofern Banken bzw. die entspre-
chenden Organisationen dafür die von der FINMA geforderten organisatorischen und materiel-
len Anforderungen genügen [...] Indem die FINMA künftig jene Weiterbildungen definiert, welche 
sie als Grundlage für die obligatorische Ausübung des Berufs als Kundenberater anerkennt, 
begibt sie sich in eine schwierige wettbewerbsrechtliche Position: Für Anbieter von Weiterbil-
dungen für Bankkundenberater wäre ein Platz auf der FINMA-Liste existenzwichtig, andernfalls 
entfiele deren Geschäftsgrundlage mit grosser Wahrscheinlichkeit. Schliesslich ist zu bedenken, 
dass im Markt hunderte von solchen Bildungsanbietern mit gänzlich unterschiedlichen Konzep-
ten, Ansprüchen und Zielgruppen existieren.“ 

 

5.11 Überwachung 

Abbildung 10:  Wer sollte die Einhaltung der gesetzlichen Ausbildungsanforderung überwachen? 

 

 

Erläuterung 

Abbildung 10 stellt die Präferenzenordnung bezüglich Überwachungsgremien dar. 
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Kommentar der Studienleitung 

Die Revisionsgesellschaften werden mit 62% der Nennungen hinsichtlich der Kompetenz, die 
Ausbildungsvorgaben zu überwachen, am besten eingeschätzt. Diese Aussage deckt sich mit 
den Resultaten der Präferenzenordnung in Bezug auf die Bildungsträger (Abbildung 9 - Banken 
selbst). Die Finanzinstitute wünschen sich möglichst wenig Einmischung von aussen. Sie zie-
hen es vor, mit Blick auf die Einhaltung der gesetzlich verordneten Ausbildungsanforderungen 
(und auch in anderen Bereichen) von ihren Revisionsgesellschaften kontrolliert zu werden. Dies 
unterstreicht die Forderung der Institute, die FIDLEG-konforme Ausbildung nicht zum admini-
strativen Grossprojekt werden zu lassen, sondern die Überwachung im Rahmen der internen 
Compliance-Tätigkeiten zu organisieren, was als die pragmatischere Lösung angesehen wird. 

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hält in diesem Zusammenhang in ihrer Stel-
lungnahme vom 5. April 2013 Folgendes fest: 

„Allgemein ist aufgrund des Status der SBVg als Organisation der Arbeitswelt (OdA) im Ausbil-
dungs-bereich bzw. als Selbstregulierungsorganisation (SRO) bei der Finanzmarktüberwa-
chung/-regulierung eingehend zu prüfen, konkret, ob und ggf. wie weitgehend die SBVg Ver-
antwortung bei der Sicher-stellung der Ausbildung von Kundenberatern von Banken 
mitübernehmen kann. Die beaufsichtigten Institute sind nach schweizerischem als auch nach 
EU Recht ja auf alle Fälle direkt verantwortlich für die Ausbildung bzw. adäquate Qualifikation 
ihrer Mitarbeitenden. Insofern können hier durchaus Systeme der Selbstregulierung bei direkt 
beaufsichtigten Instituten zur Anwendung gelangen. Wegleitend sollte die Überlegung sein, 
dass zur Sicherung der Effizienz wie Effektivität der Zielsetzung auf bestehende und funktionie-
rende Systeme und Erfahrungen abgestellt werden sollte. Als vom Bund im Bereich der Grund-
und Weiterbildung Bank und Finanz anerkannte OdA verfügt hier die SBVg über die notwendi-
gen Erfahrungen und Kompetenzen.“ 
 

Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken schreibt in seiner Stellungnahme vom 27. März 
2013: 

„Ganz besonders zu beachten ist, dass die Banken durch die Aufsichtsbehörden lizensiert und 
überwacht sind. Zu den aus dieser Bewilligung fliessenden Pflichten gehört auch, die richtigen 
Leute mit der angemessenen Ausbildung am richtigen Platz einzusetzen. Hier bedarf es  keiner 
staatlichen Anforderungen […] Eine staatlich verordnete Nivellierung herbeizuführen, wäre nicht 
nur widersinnig, sondern auch undurchführbar.“ 
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7 Fazit 

Die Ergebnisse der Studie lassen einige interessante Schlüsse zu. Die MarktteilnehmerInnen 
stellen sich offensichtlich auf eine härtere Gangart in der Gesetzgebung ein und sind bereit, 
dies zu akzeptieren. Bei der Einschätzung der eigenen Kompetenzen sind sie durchaus kritisch 
und sehen Handlungsbedarf, wenn es darum geht, den zukünftigen gesetzlichen Anforderun-
gen zu genügen. In diesem Zusammenhang soll nicht nur die Kompetenz der KundenberaterIn-
nen verbessert werden, sondern auch die weiterer frontnaher Beschäftigter. 

Inhaltlich sehen die BankenvertreterInnen hohe Anforderungen auf die BeraterInnen zukom-
men. Das Spektrum der neuen Anforderung reicht von Verkaufsfertigkeiten (Beratungsprozess) 
über Compliance und Ethik bis zu sozialen Kompetenzen. Für die Initialausbildung werden 6-30 
Stunden als ausreichend eingeschätzt, für die laufende Weiterbildung dürfte der jährliche Auf-
wand zwischen 6 und 18 Stunden betragen. 

Für die Umsetzung der Ausbildungsanforderungen wünschen sich die Institute eine pragmati-
sche Vorgehensweise. Die StudienteilnehmerInnen stellen sich im Idealfall vor, dass von zen-
traler Seite (FINMA7 oder SBVg8) eine Verordnung sowie eine Wegleitung erstellt wird, wobei 
die Organisation, Durchführung und Überwachung der Ausbildung von den Banken in Eigenre-
gie realisiert werden darf. Zu diesem Zweck planen die meisten Institute externe Spezialisten zu 
konsultieren. Die BankenvertreterInnen stehen externen Prüfungen ablehnend entgegen. Sie 
möchten die Verhaltenskompetenzen weiterhin bankintern (jedoch mit externer Unterstützung) 
fördern und Ihre KundenberaterInnen selbst zertifizieren dürfen. Die Überwachung der entspre-
chenden Ausbildung wollen die Banken in erster Linie selbst übernehmen. Ob die gesetzlich 
geforderten Kompetenzen erreicht werden, soll vor allem durch die ordentlichen Revisionsge-
sellschaften überwacht werden, die schon jetzt für die Überwachung allerübrigen relevanten 
gesetzlichen Vorgaben verantwortlich sind. 

Dass das FIDLEG nicht mehr als die internationalen Regeln fordert, ist ein Wunsch der Banken, 
der sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Ein strenger „Swiss Finish“ würde – so die Befürchtung 
der Banken - (weitere) Wettbewerbsnachteile im umkämpften, grenzüberschreitenden Anlage-
geschäft mit sich bringen. Hinzu käme ein erheblicher administrativer Zusatzaufwand, der von 
den Instituten selbst geleistet werden müsste. Die Branche adressiert deshalb den Wunsch an 
den Gesetzgeber, eine pragmatische Lösung zu finden sowie die bisher von den Banken getä-
tigten Anstrengungen hinsichtlich der Verbesserung der Beratungsqualität zu würdigen  

Unabhängig von den zukünftigen Anforderungen des FIDLEG äusserten sich die Bankenvertre-
terInnen auch zur Frage, wie sich die Banken durch ihre interne Ausbildung differenzieren kön-
nen. Einhellig wird in diesem Zusammenhang auf die essentielle Bedeutung einer hohen Quali-
tät der Beratung verwiesen. Ein hoher Beratungsstandard und damit ein potenzieller 
Wettbewerbsvorteil ist nach Meinung der meisten Befragten nur durch einen strukturierten und 
ganzheitlichen Beratungsansatzes zu erreichen. 

                                                
7 Finma, Schweizerische Finanzmarktaufsicht 
8 SBVg, Schweizerische Bankiervereinigung 
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8 Handlungsempfehlungen 

Als Konsequenz der Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie sowie aus der Erfahrung aus 
unserer Beratungstätigkeit in der Finanzbranche formulieren wir hier einige Handlungsempfeh-
lungen. Die Empfehlungen betreffen die ausbildungsrelevanten Aspekte des FIDLEG und rich-
ten sich an Strategie- sowie Personalentwicklungs- und Ausbildungsverantwortliche der Finan-
zinstitute. 

 

The early bird catches the worm  – Beginnen Sie rasch damit, sich auf die neuen Realitäten 
einzustellen, auch wenn noch einiges unklar oder erst im Ansatz formuliert ist. Es ist einfacher, 
bereits bestehende und kompetenzorientierte Qualifizierungsverfahren und Zertifizierungen an 
die Anforderungen der FINMA/EFD anzupassen, als jene unter Zeitdruck neu aufzubauen, ins-
besondere dann, wenn Form und Zeitplan vom Gesetzgeber diktiert werden. 

Zukünftige Anforderungen klären  – Definieren Sie detailliert die Anforderungen, die Sie in 
Zukunft an Ihre BeraterInnen stellen, um sich als Bank positiv von Mitbewerbern abzuheben. 
Nutzen Sie zu diesem Zweck strategische Grundlagen wie Vision, Leitbild, Code of Conduct 
sowie Compliance-Vorgaben. Machen Sie sich auch Gedanken zu Aspekten wie etwa Ihren 
anvisierten Kundensegmenten und -märkten, Ihrer Produkte- resp. Lösungspallette sowie Ihrer 
Kommunikationskanäle und Beratungsmodelle. 

Funktionsprofile schärfen  – Formulieren Sie basierend auf den zuvor definierten Anforderun-
gen detaillierte Funktionsprofile der Frontfunktionen. Beschreiben Sie dabei präzise die gefor-
derten fachlichen und verhaltensorientierten Kompetenzen jeder Funktion. 

Ist-Zustand erheben  – Verschaffen Sie sich einen realistischen Überblick über die aktuell vor-
handenen Kompetenzen Ihrer Frontmitarbeitenden. Dies kann mittels unterschiedlicher Instru-
mente erfolgen: Selbsteinschätzung, Vorgesetztenbeurteilung, Testing, Quality Coaching, Mi-
stery Shopping. 

Beratungsprozess definieren und einfordern  – In den meisten Banken sind heute nur wenige 
Standards in Form einer Beratungsvorgabe formuliert. Nur wenige Institute haben einen präzise 
definierten Beratungsprozess entwickelt. Leider wird die Einhaltung eines einheitlichen Bera-
tungsansatzes weder eingefordert noch – im Fall seiner Realisierung - honoriert. Die Qualität 
der Arbeit von BeraterInnen wird überwiegend anhand der Zielgrössen Neugeld und Profitabili-
tät gemessen. Dies führt dazu, dass viele BeraterInnen im Laufe ihrer Praxis einen persönlichen 
Ansatz entwickeln, der kaum als repräsentativ für die Bank gelten kann. Eine hohe Qualität der 
Beratung ist in diesem Fall nicht immer gewährleistet, da die BeraterInnen dann dazu tendieren, 
ihre Beratungstätigkeit fast ausschliesslich an  Zielgrössen zu orientieren, was nicht unbedingt 
kundenorientiert ist. 

Finanzprodukte sind zur Commodity geworden. Um sich in der Finanzbranche zu differenzieren 
und um in der „neuen Finanzwelt“ nachhaltig bestehen zu können, muss das Augenmerk ver-
mehrt auf eine gute Beratung gelegt werden. Der Beratungsprozess Ihres Instituts sollte sich 
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von dem anderer Institute abheben. Entwickeln Sie mittels eines gut strukturierten Beratungs-
prozesses ein klar erkennbares, eigenes Profil. 

Reputationsrisiken (Stichwort BeraterInnenhaftung) können durch eine einheitlich praktizierte 
Beratungspraxis weitgehend vermieden oder zumindest minimiert werden. Ein einheitlicher An-
satz hilft nicht nur, die Unternehmensziele zu erreichen, sondern auch die Ziele des Unterneh-
mens, der BeraterInnen und der KundInnen in Übereinstimmung zu bringen. Selbstverständlich 
sollten alle vom FIDLEG geforderten Qualitätsaspekte im eigenen Beratungsansatz berücksich-
tigt werden. 

Qualifizierungssysteme anpassen  – Evaluieren Sie die Lücke zwischen dem Ist-Zustand und 
den zukünftigen Erfordernissen. Passen Sie dann dementsprechend ihre Qualifizierungssyste-
me (Personalentwicklung, Ausbildung, Zertifizierungen) an die neuen Anforderungen an. Wenn 
Sie noch keine Zertifizierungen durchführen, konsultieren Sie erfahrene, branchenvertraute 
Personalentwicklungspartner. Für Ihre Mitarbeitenden wird es einfacher sein, FIDLEG-konforme 
Zertifizierungen zu erhalten, wenn sie bereits mit Beratungs-Assessments vertraut sind. 

Beratungsprozess im MbO verankern  – Zur nachhaltigen Verankerung eines unternehmens-
umfassenden, strukturierten Beratungsprozesses ist gute Führungsarbeit erforderlich. Der Wille, 
von kurzfristigen, zahlenbasierten Zielen abzurücken und stattdessen vermehrt auf messbare 
Qualitätsziele (Einhalten des Beratungsprozesses) zu setzen, muss bereits auf der Geschäfts-
leitungsebene vorhanden sein. Am Point of Sale muss die Einhaltung eines einheitlichen Bera-
tungsprozesses von den Vorgesetzten vorgelebt sowie mit den Mitarbeitenden kontinuierlich 
diskutiert, von diesen eingefordert und dementsprechend überprüft werden. 

Ausbildung alleine genügt nicht  - Die gesamte Business-Architektur muss den neuen Anfor-
derungen angepasst werden. Die Zahl der Regeln und Vorgaben, welche die AnlageberaterIn-
nen kennen und situativ korrekt anzuwenden im Stande sein müssen, wird immer grösser. 
Pflichtunterlassung oder fehlerhafte Anwendung von Regeln und Restriktionen bergen ein ho-
hes Haftungs- und Reputationsrisiko nicht nur für das betroffene Institut, sondern auch für die 
einzelnen MitarbeiterInnen. Um den sicheren Umgang mit den relevanten nationalen und inter-
nationalen Regulierungen zu gewährleisten, empfehlen wir interne Kontrollsysteme dahinge-
hend anzupassen, dass eine möglichst grosse Zahl an Kontrollen – auch mit technischer Unter-
stützung - bereits vor Abschluss eines Anlagegeschäfts stattfinden (pre-trade), die den 
Anlageberater sowohl vor Unangemessenheit warnen als auch auf Dokumentations-, Protokol-
lierungs- und Informationspflichten gegenüber der Kundin hinweisen. Nebst der systemtechni-
schen Unterstützung der BeraterInnen eignen sich solche Systemkontrollen auch zur Auswer-
tung der Beratungsleistungen in der Nachkontrolle und ermöglichen so eine effiziente  
Leistungssteuerung und Beurteilung der Mitarbeitenden. 
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10 Anhang 1 – Stossrichtungen möglicher Regulierung  

Auszug Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) – Stossrichtungen möglicher Regulierung 
Verfasser und Datum: Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD),  18. Februar 2013 
 

8 Ausbildung der Kundenberater  

Stossrichtungen  

13. Kundenberater müssen über hinreichende Kenntnisse der Verhaltensregeln verfügen. 
Mittels regelmässiger Weiterbildung soll ihr Wissen zu den Verhaltensregeln sicherge-
stellt werden.  

14. Kundenberater müssen über die notwendige Fachkunde verfügen, um die angebotenen 
Dienst- leistungen zu erbringen. Mittels regelmässiger Weiterbildung sollen ihre Fach-
kenntnisse sicher- gestellt werden.  

15. Nur bei Nachweis einer genügenden Aus- und Weiterbildung in Fachkunde und über die 
Verhal- tensvorschriften werden die Kundenberater in einem öffentlichen Verzeichnis 
eingetragen. Wer nicht über einen entsprechenden Registereintrag verfügt, darf nicht als 
Kundenberater tätig wer- den.  

Der Kontakt mit einem Kunden erfolgt in der Regel über einen Kundenberater. Als Kundenbera-
ter gelten alle natürlichen Personen, die mit dem Kunden in Kontakt treten und diesem ge-
genüber eine Finanzdienstleistung anbieten oder ausführen. Dies sind neben Anlageberatern 
insbesondere auch Versicherungsvermittler und Vertriebsträger. Kundenberater bilden regel-
mässig die Schnittstelle zwi- schen einem Finanzdienstleister und seinen Kunden. Um eine 
Umsetzung der neuen Verhaltensre- geln und eine angemessene Beratung der Kunden beim 
Erbringen von Finanzdienstleistungen in die Praxis sicherzustellen, sollen die Kundenberater 
einen Nachweis über ausreichende Kenntnisse zu Verhaltensregeln und Fachkunde erbringen 
müssen. Weiter sollen Kundenberater nur tätig werden dürfen, wenn sie in einem öffentlichen 
Verzeichnis registriert sind. Die folgenden Pflichten gelten grundsätzlich für in- und aus-
ländische Kundenberater, die in der Schweiz tätig sind. 

8.1 Kenntnisse zu Verhaltensregeln und Fachkunde  

Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Umsetzung der Verhaltensregeln gegenüber Kun-
den sol- len Kundenberater zu einer genügenden Aus- und Weiterbildung verpflichtet werden. 
Auch Kundenbe- rater, die als Angestellte oder auf vertraglicher Basis für beaufsichtigte Fi-
nanzdienstleister tätig sind, müssen die Voraussetzungen an die Aus- und Weiterbildungspflicht 
erfüllen.  

Gegenstand der Aus- und Weiterbildungspflicht sind zum einen die neuen Verhaltensregeln. 
Dabei handelt es sich um eine einheitliche Basisausbildung für alle Kundenberater. Diese 
müssen über Kenntnisse hinsichtlich Inhalt und Bedeutung der Verhaltensregeln für Finanz-
dienstleister verfügen. Sie müssen insbesondere wissen, welche Informationspflichten sie ihren 
Kunden gegenüber haben, ob eine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durchzuführen ist 
und wie sie ihre Dienstleistungen dokumentieren müssen. Weiter sollen sie Kenntnis über ihre 
Pflicht zur Rechenschaftsablage über die erbrachten Dienstleistungen haben und wissen, dass 
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sie die mit den Kunden getroffenen Vereinba- rungen und ihre Beratung dokumentieren 
müssen. 

Darüber hinaus bestehen Aus- und Weiterbildungspflichten in Bezug auf die Fachkenntnis, über 
wel- che der Kundenberater in seinem spezifischen Tätigkeitsbereich verfügen muss. Nur auf 
der Basis genügender Fachkenntnisse ist es Kundenberatern möglich, den Verhaltensvorschrif-
ten der Finanz- dienstleister nachzukommen. Kundenberater müssen daher auch Kenntnisse 
über den Finanzmarkt, die angebotenen Finanzprodukte und die Finanzberatung haben. Darun-
ter fallen insbesondere Kennt- nisse über das Funktionieren der Finanzmärkte, über die Eigen-
schaften, Kosten und Risiken sowie die regulatorischen Vorgaben der wichtigsten Finan-
zinstrumente sowie Kenntnisse der Bedarfsermittlung und der Portfolioverwaltung. 

8.2 Ausbildungsnachweis  

Kundenberater sollen ihre Kenntnisse über Inhalt und Bedeutung der Verhaltensregeln in einer 
obliga- torischen Prüfung nachweisen müssen. Mit diesem Vorgehen soll sichergestellt werden, 
dass jeder Kundenberater weiss, wie er sich seinen Kunden gegenüber zu verhalten hat. Die 
Prüfung kann durch die FINMA oder einen Dritten durchgeführt werden. Konkreter Inhalt, Ablauf 
und Organisation der Prüfung könnten im Rahmen einer ausführenden Verordnung geregelt 
werden.  

In Bezug auf die Fachkunde soll der Nachweis durch den Besuch und Abschluss einer aner-
kannten Ausbildung erfolgen. Die Anforderungen an Trägerschaft, Inhalt und Umfang einer ge-
nügenden Aus- bildung in Fachkunde können im Rahmen einer ausführenden Verordnung ge-
regelt werden. Gestützt darauf würde die zuständige Stelle entscheiden, ob ein bestimmter 
Abschluss als genügender Fach- kundenachweis dient, und über die anerkannten Ausweise 
eine öffentliche Liste führen. 

8.3 Pflicht zur Weiterbildung  

Damit die Kundenberater ihr Wissen erhalten und vertiefen können und über Veränderungen 
auf den Finanzmärkten oder im regulatorischen Umfeld informiert bleiben, sollen sie ihre Kennt-
nisse in perio- dischen Weiterbildungen auffrischen und verbessern. Dazu wird einerseits vor-
geschlagen, dass Kun- denberater im Abstand von jeweils zwei Jahren, erstmals vier Jahre 
nach Bestehen der Prüfung über ihre Kenntnisse der Verhaltensregeln, eine Weiterbildungs-
prüfung über die Verhaltensregeln absolvie- ren („refresher“).  

Andererseits sollen Kundenberater im Abstand von jeweils zwei Jahren einen Nachweis über 
eine genügende Weiterbildung in Fachkunde erlangen müssen. Welche Weiterbildungsmodule 
als Weiter- bildungen anerkannt werden, könnte die zuständige Stelle in einer öffentlich 
zugänglichen Liste festhalten. 

8.4 Öffentliches Verzeichnis der Kundenberater  

Kundenberater sollen ihre Tätigkeit nur ausüben dürfen, wenn sie in ein öffentliches Verzeichnis 
für Kundenberater eingetragen sind. Die Registrierungspflicht soll dabei auch für Kundenberater 
gelten, die als Angestellte oder auf anderer vertraglicher Basis für beaufsichtigte Finanzdienst-
leister tätig sind. Beaufsichtigte Finanzdienstleister müssen ihrerseits sicherstellen, dass ihre 
Mitarbeiter, die als Kundenberater tätig sind, in das Verzeichnis eingetragen sind. Weiter sollen 
sie nur mit eingetragenen Beratern zusammenarbeiten dürfen. Die Einführung der neuen Mini-
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malstandards entbindet beaufsich- tigte Institute jedoch nicht von ihrer Pflicht, ihr Personal für 
die spezifischen Aufgaben angemessen auszubilden. 

Voraussetzungen für einen Registereintrag sind das erfolgreiche Bestehen der Prüfung im Be-
reich Verhaltensregeln sowie der Nachweis einer ausreichenden Fachkunde. Weiter müssen 
Kundenbera- ter, die nicht in einem Anstellungsverhältnis zu einem beaufsichtigten Finanz-
dienstleister stehen, den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung belegen oder den 
Nachweis anderer finanzieller Garan- tien erbringen. Die Kundenberater müssen schliesslich 
nachweisen, dass sie ihre Kenntnisse in Wei- terbildungen regelmässig auffrischen und verbes-
sern. 

Das Verzeichnis kann durch die FINMA oder durch Dritte geführt werden. Die Übertragung der 
Regis- terführung auf private Träger – wie etwa bereits heute bestehende Selbstregulierungsor-
ganisationen – würde die Berücksichtigung branchenspezifischer Ausbildungsbedürfnisse ins-
besondere im Bereich Fachkunde erleichtern. Die Selbstregulierungsorganisationen wären 
durch die FINMA zu beaufsichti- gen und hätten sicherzustellen, dass nur Kundenberater in 
ihren Verzeichnissen aufgeführt sind, wel- che die beschriebenen Anforderungen dauernd er-
füllen. Weiter müssten sie überwachen, dass die bei ihnen eingetragenen Kundenberater die 
Verhaltenspflichten einhalten und hätten bei Verstössen ent- sprechende Sanktionen auszu-
sprechen. Bei wiederholten oder schweren Fehlleistungen hätten sie den betroffenen Kunden-
berater aus dem Register auszuschliessen. Der Ausschluss wäre im Register kenntlich zu ma-
chen. 

Neben der zuständigen Registrierungsstelle sollen die entsprechenden Informationen auch der 
Öffent- lichkeit zugänglich gemacht werden. So können sich die Kunden jederzeit informieren, 
ob ein be- stimmter Kundenberater registriert ist und somit über die erforderlichen Minimal-
kenntnisse verfügt. Das Verzeichnis soll im Abrufverfahren allgemein zugänglich sein und als 
elektronische Plattform funktionieren. Das öffentliche Verzeichnis soll neben den grundlegenden 
Angaben der eingetragenen Kundenberater insbesondere Angaben zu deren Aus- und Weiter-
bildung in Fachkunde und Verhal- tensregeln enthalten sowie offenlegen, ob der Kundenberater 
an einen beaufsichtigten Finanz- dienstleister gebunden ist oder nicht. 
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11 Anhang 2 – Stellungnahmen 

Eine Auswahl an Stellungsnahmen zum Anhörungsbericht vermittelt einen Überblick über die 
Reaktionen der Interessengruppen. Der Anhörungsbericht wurde am 18.02.2013 veröffentlicht 
und den MarktteilnehmerInnen wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich bis zum 28.03.2013 dazu 
zu äussern. Auszüge aus den  Stellungnahmen zu den Fragen 12 und 13 des Hearingberichts 
zeichnen ein gutes Bild der Meinungen einzelner MarktteilnehmerInnen. 

 

11.1 SwissBanking vom 5. April 2013  

5. Zur Ausbildung der Kundenberater und -beraterinn en  
 
5.1 Keine neuen Systeme – anerkennen, was gut funktioniert und genügt!  
 
Die Banken erwarten, dass die Qualität der Aus-und Weiterbildung ihrer Kundenberater durch 
Gesetzgeber wie Behörden gewürdigt und, soweit sie deren Anforderungen genügen (oder 
übersteigen), auch anerkannt werden. Dieser Grundsatz wurde vom Bundesrat jüngst bestätigt: 
„Die Bestrebungen des Bundes zur Sicherstellung des Kundenschutzes beim Vertrieb von Fi-
nanzprodukten berücksichtigen und anerkennen in geeigneter Weise die qualitäts-und profes-
sionalitätsorientierten Bildungsstrategien der Wirtschaft“ (Bericht zur Finanzmarktpolitik des 
Bundes vom 19. Dezember 2012, S. 38).  
Damit das FIDLEG dem erklärten Ziel der Verbesserung des Kundenschutzes effektiv und effi-
zient gerecht wird, muss es soweit möglich auf bestehenden, nachweislich funktionierenden 
Systemen der Aus-und Weiterbildung aufbauen, dabei etwa bestehende Lücken schliessen und 
ggf. hoheitlich ein gemeinsames Niveau von Mindestanforderungen umschreiben.  
 
5.2 Eidgenössisch anerkannte Bankgrundbildungen sollen Grundlage für die Berufsausübung 
sein und bleiben.  
 
Die Mehrzahl der Kundenberater der Banken hat eine Bankgrundbildung absolviert und verfügt 
nach dreijähriger Ausbildungszeit über ein eidgenössisch anerkanntes Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
Kauffrau/-mann Bank oder einen erfolgreichen Abschluss eines Bankeinstiegs für Mittelschul-
absolventen BEM.  
 
Die berufliche Grundbildung mit EFZ dient der Vermittlung und dem Erwerb von Fähigkeiten, 
Kenntnissen und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um in einem Beruf oder in einem Berufsfeld 
tätig sein zu können. Mit dem eidgenössisch anerkannten EFZ bestätigen die ausstellenden 
kantonalen Behörden, dass deren Inhaber befähigt sind, ihren Lernberuf kompetent und sach-
gerecht auszuüben. BEM vermittelt den Mittelschulabsolventen im Rahmen eines standardisier-
ten 18-monatigen Einstiegsprogramms dieselben bankbezogenen Kenntnisse und Kompeten-
zen wie das EFZ Kauffrau/-mann Bank.  
 
Wir sind in der Lage, anhand der Lernziele des EFZ detailliert aufzuzeigen, dass Bankkunden-
berater bereits im Rahmen ihrer Grundbildung die geforderten Kompetenzen sowohl bei den 
Verhaltensregeln wie auch beim Fachwissen er-werben und darauf hin geprüft werden (Details 
vgl. Anhang).  
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Fazit: Die Bestimmungen des FIDLEG zur Ausbildung von Kundenberatern bei Banken müssen 
zwingend auf die anerkannten Bankgrundbildungen (EFZ Kauffrau/-mann Bank, BEM) Bezug 
nehmen. Mit den behördlich anerkannten Bankgrundbildungen müssen die regulatorischen An-
forderungen an Kundenberater hinsichtlich Verhaltensregeln und Fachkunde als erfüllt gelten. 
Andernfalls stellte sich für die Banken unweigerlich die Frage, weshalb sie ihren Nachwuchs 
eine Grundbildung durchlaufen lassen sollten, wenn damit nicht einmal seine Befähigung ge-
währleistet wäre, den Beruf auch praktisch ausüben zu können. Damit aber geriete die Ausbil-
dungsaktivität der Banken bei der Grundbildung in Gefahr.  
 
Allgemein ist aufgrund des Status der SBVg als Organisation der Arbeitswelt (OdA) im Ausbil-
dungsbereich bzw. als Selbstregulierungsorganisation (SRO) bei der Finanzmarktüberwa-
chung/-regulierung eingehend zu prüfen, konkret, ob und ggf. wie weitgehend die SBVg Ver-
antwortung bei der Sicherstellung der Ausbildung von Kundenberatern von Banken mit-
übernehmen kann. Die beaufsichtigten Institute sind nach schweizerischem als auch nach EU 
Recht ja auf alle Fälle direkt verantwortlich für die Ausbildung bzw. adäquate Qualifikation ihrer 
Mitarbeitenden. Insofern können hier durchaus Systeme der Selbstregulierung bei direkt beauf-
sichtigten Instituten zur Anwendung gelangen. Wegleitend sollte die Überlegung sein, dass zur 
Sicherung der Effizienz wie Effektivität der Zielsetzung auf bestehende und funktionierende Sy-
steme und Erfahrungen ab-gestellt werden sollte. Als vom Bund im Bereich der Grund-und Wei-
terbildung Bank und Finanz anerkannte OdA verfügt hier die SBVg über die notwendigen Erfah-
rungen und Kompetenzen.  
 
5.3 Die Aus-und Weiterbildung von Quereinsteigern ist mittels Kriterien anzuerkennen.  
 
Nebst den Kundenberatern, die eine anerkannte Bankgrundbildung absolviert haben, beschäfti-
gen Banken auch Kundenberater, welche als Quereinsteiger in diese Funktion gelangen, z.B. 
Absolventen von Hochschulen oder anderen Bildungsgängen.  
 
Die Banken stellen sicher, dass solche Quereinsteiger die für ihre Funktion und Verantwortung 
relevanten Kompetenzen im Bereich des Fachwissens und der Verhaltensregeln verfügen. Die-
se Kompetenzen werden meist bankintern oder durch externe Institutionen vermittelt und sind 
jeweils gut dokumentiert. Solche Aus-und Weiterbildungen, die oftmals auch im Rahmen eines 
bankeigenen Qualifizierungs-und Zertifizierungsverfahren erfolgen, sind im Rahmen von 
FIDLEG in geeigneter Form anzuerkennen bzw. hierfür ggf. Anforderungen zu stipulieren.  
 
5.4 Die Verhaltensregeln sind bankindividuell und dezentral zu prüfen.  
 
Eine einheitliche Basisausbildung für alle Kundenberater hinsichtlich der Verhaltensregeln ist 
nur von begrenzter Wirksamkeit. Insbesondere ist eine sinnvolle Prüfung der Angemessenheits-
oder Eignung von Finanzprodukten generisch kaum vermittelbar. Entscheidend ist der konkrete 
geschäftliche Kontext, sprich das Produktesortiment, die bankindividuellen Systeme sowie das 
Beratungs-und Geschäftsmodell der jeweiligen Bank. Es ist deshalb abzuwägen, ob Verhaltens-
regeln nicht stärker bankindividuell zu vermitteln und zu prüfen sind.  
 
Die obligatorische Prüfung der Verhaltensregeln kann gemäss Stossrichtungen des EFD durch 
die FINMA oder Dritte durchgeführt werden. Wir plädieren dafür, dass solche Prüfungen und 
v.a. auch allfällige Weiterbildungsprüfungen auch durch und in den Banken selbst wie auch die 
bereits anerkannten Organisationen der Arbeitswelt (OdA) im Finanzsektor durchgeführt werden 
können, sofern Banken bzw. die entsprechenden Organisationen dafür die von der FINMA ge-
forderten organisatorischen und materiellen Anforderungen genügen.  
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Die Periodizität einer obligatorischen Weiterbildungsprüfung im Bereich der Verhaltensregeln 
von lediglich 2 Jahren ist eindeutig zu kurz. Innerhalb von nur zwei Jahren sind kaum grundle-
gende Neuigkeiten bei Verhaltensregeln zu er-warten (z.B. wird die VSB alle fünf Jahre revidiert 
bzw. besteht die Auflage gemäss Berufsbildungsgesetz, die Bildungspläne von EFZ-
Grundbildungen alle fünf Jahre zu revidieren).  
 
5.5 Grundsatz der Weiterbildung muss sein, adäquates Wissen zu erhalten.  
Zur Sicherung des Kundenschutzes als der übergeordneten Zielsetzung von FIDLEG ist –unter 
gleichen Voraussetzungen –mit Weiterbildung nicht eine Erweiterung der Kompetenzen der 
Kundenberater notwendig und anzustreben, sondern vielmehr deren Aktualisierung und Evalua-
tion. Die Erweiterung von Kompetenzen ist (nur) dort erforderlich, wo ein Kundenberater neuar-
tige, zusätzliche Produkte verkauft, andere Kundensegmente bzw. Finanzmärkte bedient oder 
erweiterte Kompetenzen bei der Kundenberatung erhält.  
 
5.6 Fachkunde: Bankinterne Aus-und Weiterbildung ist zu berücksichtigen und an-zuerkennen.  
Zur Bestätigung der Fachkunde werden in den Stossrichtungen der Besuch und der Abschluss 
einer von der FINMA anerkannten Ausbildung vorgeschlagen. Dazu soll die FINMA eine Liste 
mit von ihr anerkannten Abschlüssen führen (und laufend aktualisieren).  
 
Der Gesetzgeber soll nicht die Ausbildung per se, sondern die erforderlichen Kompetenzen als 
Zielgrösse(n) definieren. Darüber lässt sich die Qualität des Kundenschutzes effektiv steuern. 
Ausbildung ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Sie kann ganz unterschiedlich organisiert sein 
(intern oder extern, im Selbststudium u.a.).  
 
Ein beträchtlicher Teil der Fachkunde wird von den Banken im Rahmen ihrer bankinternen Aus-
und Weiterbildungen vermittelt. Bei der Regelung der Anforderungen an Trägerschaft, Inhalt 
und Umfang solcher Weiterbildungen in der  
 
Ausführungsverordnung der FINMA sind zwingend auch bankinterne Aus-und Weiterbildungen 
für die Fachkunde in geeigneter Form zu berücksichtigen.  
 
Indem die FINMA künftig jene Weiterbildungen definiert, welche sie als Grund-lage für die obli-
gatorische Ausübung des Berufs als Kundenberater anerkennt, begibt sie sich in eine schwieri-
ge wettbewerbsrechtliche Position: Für Anbieter von Weiterbildungen für Bankkundenberater 
wäre ein Platz auf der FINMA-Liste existenzwichtig, andernfalls entfiele deren Geschäftsgrund-
lage mit grosser Wahrscheinlichkeit. Schliesslich ist zu bedenken, dass im Markt hunderte von 
solchen Bildungsanbietern mit gänzlich unterschiedlichen Konzepten, Ansprüchen und Ziel-
gruppen existieren.  
 
Auch bei der Periodizität des Nachweises über eine genügende Weiterbildung hinsichtlich 
Fachkunde gilt es Augenmass zu halten (vgl. oben).  
 
5.7 Die Frage eines öffentlichen Verzeichnisses für Kundenberater lässt sich nur im Zusam-
menhang der bestehenden Ausbildungssysteme beurteilen und erfordert eine weitere Prüfung. 
 
Die Schaffung eines öffentlich zugänglichen Registers für Kundenberater ist vor dem Hinter-
grund der bestehenden, bewährten Ausbildungssysteme und im Gesamtzusammenhang der 
Finanzmarktregulierung zu prüfen. Dabei sind einerseits der operationelle Aufwand der Regi-
sterführung und die Frage des Datenschutz zu berücksichtigen. Wenn ein solches Register ein-
geführt wird, muss die Regelung verhältnismässig sein und den betroffenen Finanzdienstlei-
stern einen substanziellen Mehrwert bringen (Transparenz-und Reputationsgewinn vs. 
Operationeller Aufwand).  



 
 
 
 
 

 
 
 

Seite | 39 

Im Kreis unserer Mitglieder wird dieser Vorschlag unterschiedlich beurteilt und bedarf u.E. der 
weiteren Prüfung. 

 

11.2 Verband Schweizerischer Kantonalbanken vom 27.  März 2013 

“Die Schweizer Finanzbranche verfügt über eine erstklassige Aus- und Weiterbildungsland-
schaft und die einzelnen Finanzinstitute investieren viel in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mit-
arbeitenden. Gravierende Mängel sind keine auszumachen. Es soll deshalb weiterhin auf die 
bewährten eidgenössisch anerkannten Berufsausbildungen und Weiterbildungen abgestellt 
werden. Ein zusätzlicher, staatlich reglementierter, externer Nachweis über absolvierte Aus- 
und Weiterbildungen zu den Verhaltensregeln und zur Fachkunde – wie er im Hearingbericht 
postuliert wird – ist weder nötig noch sinnvoll.” (� Seite 2 Stellungnahme VSKB) 
 
“Ein Eintrag in einem öffentlichen Register (für Kundenberater) als Voraussetzung für die Be-
rufsausübung wäre einzigartig in der schweizerischen Wirtschafts- und Berufslandschaft, würde 
übermässig in die Persönlichkeitsrechte der Verzeichneten eingreifen, würde viel bürokrati-
schen Aufwand verursachen und hätte keinen Nutzen. Es gehört zur Verantwortung des 
Bankinstituts bzw. seiner obersten Leitungsgremien sicherzustellen, dass die Bank ihre Lei-
stungen mit qualifiziertem Personal erbringt. Nun plötzlich nicht mehr das Institut in die Pflicht 
zu nehmen, sondern den einzelnen Kundenberater über ein öffentliches Register ins Schaufen-
ster zu stellen, entbehrt jeglicher Grundlage und ist überrissen.” (� Seite 2 Stellungnahme 
VSKB) 
 
12. Erachten Sie einen Nachweis über absolvierte Aus- und Weiterbildungen zu den Verhal-
tensregeln und zur Fachkunde für erforderlich?  
 
Die Schweizer Finanzbranche verfügt über eine erstklassige Aus- und Weiterbildungslandschaft 
und die Finanzinstitute investieren ausgesprochen viel in die externe und interne Aus- und Wei-
terbildung. Gravierende Mängel oder gar Missstände sind keine auszumachen. Auf dieser Aus-
gangslage erachten die Kantonalbanken das Kapitel „Ausbildung der Kundenberater“ im Hea-
ringbericht als verunglückt bzw. von seinen Ansätzen her an der Realität vorbeizielend und 
über-schiessend (z. B. faktisches Berufsverbot für Kundenberater bei Nichtbestehen periodi-
scher Prüfungen / öffentliches Register für Kundenberater). Hier ist es angezeigt, drei Schritte 
zurück zu machen und insbesondere auf die bekannten eidgenössisch anerkannten Berufsaus-
bildungen und Weiterbildungen abzustellen: Beispielsweise soll, wer eine dreijährige Banklehre 
absolviert hat, explizit befähigt und berechtigt sein, seinen Beruf „ohne Wenn und Aber“ auszu-
üben. Es sind darüber hinaus keine parallelen Ausbildungen mit separaten Zertifizierungen zu 
schaffen, da dies zur Abwertung bestehender bewährter externer und bankinterner Ausbildun-
gen und zu Mehrkosten ohne Zusatznutzen führen würde. Ein zusätzlicher externer Nachweis 
über absolvierte Aus- und Weiterbildungen zu den Verhaltensregeln und zur Fachkunde ist da-
her weder nötig noch sinnvoll.  
 
Ganz besonders zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Banken durch die Auf-
sichtsbehörden lizensiert und überwacht sind. Zu den aus dieser Bewilligung fliessenden Pflich-
ten gehört auch, die richtigen Leute mit der angemessenen Ausbildung am richtigen Platz ein-
zusetzen. Hier bedarf es keiner zusätzlichen staatlichen Anforderungen. Zudem – und das ist 
das Wichtigste – haben die Banken ein ureigenes Interesse ihre Dienstleistungen mit qualifizier-
tem Personal zu erbringen und sich über entsprechende Anstrengungen im Markt bzw. gegen-
über Mitbewerbern zu positionieren. Die Banken unternehmen denn auch ausgesprochen viel in 
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diesem Bereich und investieren kontinuierlich – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Ge-
schäftsmodelle – in die externe und interne Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Hier 
ei-ne staatlich verordnete Nivellierung herbeizuführen, wäre nicht nur widersinnig, sondern auch 
undurchführbar: Die verschiedenen Institute verfolgen unterschiedliche Strategien und Ge-
schäftsmodelle, setzen ihre Schwerpunkte unterschiedlich und haben unterschiedliche Markt-
auf-tritte (Kundenberater ist daher nicht gleich Kundenberater!). Standardisierte Aus- und Wei-
terbildungen einzuführen, müsste zwangsläufig zu einer Nivellierung auf unterster Stufe 
(kleinster gemeinsamer Nenner) führen, was keinen Nutzen (aber viel Aufwand) mit sich bräch-
te. 
 
Schliesslich kann die FINMA im Rahmen der Institutsaufsicht jederzeit intervenieren, wenn sie 
einmal der Meinung sein sollte, dass bei einem Institut Ausbildung und Qualität der Mitarbeiten-
den mangelhaft sind.  
 
13. Soll ein öffentliches Register für Kundenberater geschaffen werden? 
 
Wie vorstehend zu Frage 12 ausgeführt, gehört es zu den Aufgaben bzw. zur Verantwortung 
des Bankinstituts und seiner obersten Leitungsgremien („Gewähr“) sicherzustellen, dass die 
Bank ihre Leistungen mit qualifiziertem Personal erbringt. Es handelt sich dabei also um eine 
Pflicht der Bank. Zudem wählt ein Kunde seine Bank in den allermeisten Fällen nicht wegen 
eines bestimmten Kundenberaters aus, sondern wegen des Renommees oder den vorteilhaften 
Dienstleistungen des Instituts. Hier nun plötzlich nicht mehr das Institut in die Verantwortung zu 
nehmen, sondern den einzelnen Kundenberater über ein öffentliches Register ins Schaufenster 
zu stellen, entbehrt jeglichen Zusammenhangs und ist weit überrissen (insbesondere auch von 
seinen Aus-wirkungen her: Berufsausübung nur, wenn im Register eingetragen / Registerein-
trag nur, wenn Prüfungen zu Verhaltensregeln und Fachkunde bestanden). Realitätsfremd mu-
tet auch die Aus-sage im Hearingbericht an, dass sich der Kunde künftig mittels Register dar-
über informiert, ob ein bestimmter Kundenberater registriert ist und über die erforderlichen 
Minimalkenntnisse verfügt.  
Ein öffentliches Verzeichnis der Kundenberater würde zudem übermässig in die Persönlich-
keits-rechte der Verzeichneten eingreifen und wäre einzigartig in der schweizerischen Wirt-
schafts- und Berufslandschaft. Es hätte keinen Nutzen, würde aber viel bürokratischen Aufwand 
verursachen, grosse Herausforderungen bezüglich „à-jour-Haltung“ bringen und heikle daten-
schutzrechtliche Fragen aufwerfen. Die Kantonalbanken lehnen daher ein öffentliches Registers 
für Kundenberater mit Bestimmtheit ab. 
 

11.3 Verband Schweizerischer Vermögensverwalter vom  28. März 2013 

Ausbildung der Kundenberater 

Frage 12 

Erachten Sie einen Nachweis über absolvierte Aus- und Weiterbildungen zu den Verhaltensre-
geln und zur Fachkunde für erforderlich? 

Das Erbringen eines Nachweises über die absolvierten Aus- und Weiterbildungen ist im Bereich 
GwG bereits seit längerem etabliert. Der VSV verlangt mit seinen Statuten und Standesregeln 
schon heute von seinen Mitgliedern den Nachweis einer angemessenen Ausbildung und Be-
rufserfahrung vor Aufnahme der selbständigen Tätigkeit als unabhängiger Vermögensverwalter. 
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Die laufende Weiterbildung hat auch die Fachkunde und berufliche Verhaltensregeln zum Ge-
genstand zu haben.  

Die Berufs- und Weiterbildungslandschaft ist heute im schweizerischen Finanzsektor ausge-
sprochen vielfältig und sehr gut ausgebaut. Rechtliche Vorschriften und Regulatorien sind 
selbstverständlicher Bestandteil dieser Arbeitswelt und die Selbstregulierungsträger können die 
Ausbildungsqualität auch in der Zukunft gewährleisten.  

Was völlig über das Ziel hinausschiesst, ist die Stossrichtung vereinheitlichter, staatlich organi-
sierter oder im engen Rahmen anerkannter Ausbildungen. Die Anforderungen an Kundenbe-
treuer und Vermögensverwalter sind je nach Kundensegment (Kleinanleger, vermögende Pri-
vatkunden, professionelle und institutionelle Anleger) derart unterschiedlich, dass die Schaffung 
eines Einheitskleides unsinnig ist. Im Ergebnis dürfte sich das heute mehrheitlich bestehende 
gute bis sehr gute Ausbildungsniveau mit derartigen Massnahmen nur absenken.  

Zudem sind je nach betrieblicher Organisationsstruktur (z.B. Kundenbetreuung im Team unter 
qualifizierter Leitung vs. einzelner Kundenbetreuer mit hohem Autonomiegrad) die Anforderun-
gen an den Kundenberater sehr unterschiedlich.  

Die Anforderung an einen genügenden Bildungsstand der Kundenberater ist bereits heute Be-
standteil des Erfordernisses der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit. In diesem 
Rahmen ist ein angemessenes, auf die spezifische Tätigkeit des betreffenden Unternehmens 
und die spezifische Funktion und Tätigkeit des einzelnen Kundenberaters Erfordernis aus Aus- 
und Weiterbildung gerechtfertigt. Schematisch verordneter „Einheitsbrei“ im Ausbildungsbereich 
schadet dem heute bestehenden Aus- und Weiterbildungsniveau.  

Frage 13 

Soll ein öffentliches Register für Kundenberater geschaffen werden? 

Die Schaffung eines Beraterregisters ist überflüssig und wird abgelehnt. Die Finanzmarktauf-
sicht soll sich mit Institutsaufsicht und (soweit notwendig) mit Produkteregulierung befassen und 
keine neuen mehrspurigen Aufsichtssysteme kreieren. Kundenberater sind Angestellte eines 
Unternehmens, dessen leitende Personen hinsichtlich der unter ihrer Aufsicht tätigen Angestell-
ten Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten müssen.  

Die Diskussion in Deutschland über das Beraterregister zeigt, dass die datenschutzrechtlichen 
Bedenken dagegen gross sind. Mit dem Beraterregister, in welchem auch Kundenbeschwerden 
gegen den einzelnen Berater registriert werden (ohne rechtliche Klärung des Sachverhalts) wird 
unnötiger Druck auf das schwächste Glied im Finanzdienstleistungsunternehmen, den „einfa-
chen Angestellten“ aufgebaut. Das Beraterregister ist nur ein weiteres Glied in der Kette der 
Verschiebung von Verantwortung und Verantwortlichkeit für Fehlleistungen oder gar Missstände 
in Finanzdienstleistungsunternehmen „nach unten“. Vermeintlich gut gemeinter Anlegerschutz 
verkommt so zur Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes. Der fehlbare Berater wird mit Lö-
schung aus dem Beraterregister mit Berufsverbot sanktioniert, die darüber stehende Führungs-
ebene „ohne Beraterqualität“ kommt ungeschoren davon. Das wäre verwerfliche Finanzmarkt-
regulierung. 
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11.4 FORUM SRO / OAR / OAD vom 28. März 2013 

Ausbildung der Kundenberater  
 
12. Erachten Sie einen Nachweis über absolvierte Aus- und Weiterbildungen zu den Verhal-
tensregeln und zur Fachkunde für erforderlich?  
 
Vor dem Hintergrund des ausgezeichneten dualen Berufsbildungssystems in der Schweiz ist 
eine entsprechende Grundausbildung (wie z.B. das eidgenössische Fähigkeitszeugnis) im Fi-
nanzsektor anzuerkennen.  
 
13. Sollte ein öffentliches Register für Kundenberater geschaffen werden?  
 
Ein Register für Kundenberater wird abgelehnt. Über die Organisationspflicht der Institute sowie 
die Ausbildungspflicht der Kundenberater wird die Qualität der Kundenberater gewährleistet, so 
dass sich der Aufwand für die Führung eines öffentlichen Registers für Kundenberater sowie die 
damit verbundenen Kosten nicht rechtfertigen würden. 
 

11.5 Konsumentenschutz vom 26. März 2013 

8. Ausbildung zum Kundenberater  

Die SKS befürwortet grundsätzlich die in Kapitel 8 festgehaltenen Stossrichtungen und Vor-
schläge zur Ausbildung von Kundenberatern. 
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