
  
 

Banking Ausbildung der Optimus AG 
Kundenreferenzen 

Fachliche Kompetenz als Basis für den Erfolg

Die Bankbranche befindet sich in einem fundamentalen Wandel. Um den 
vielfältigen Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, sind starke 
Kompetenzen gefordert.


Die Anforderungen an Mitarbeiter von Finanzinstituten steigen. Neue 
Regulatoren wie beispielsweise das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) 
setzen strengere Auflagen bezogen auf die fachlichen Qualifikationen von 
Mitarbeitenden von Finanzinstituten. 


Kunden sind heute besser informiert als noch vor einigen Jahren. Um den 
Kunden einen Mehrwert bieten zu können, ist bankfachliche Kompetenz eine 
Voraussetzung. Sie ist die Basis, um mit dem Kunden eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe aufzubauen.


Berufliche Perspektiven mit Banking Fundamentals

Für Quereinsteiger, aber auch für langjährige Mitarbeitende ohne 
Branchenabschluss ist Banking Fundamentals der effiziente Weg, die eigene 
Karriere im Bankgewerbe zu lancieren. 


Das Bildungsangebot Banking Fundamentals ist modular aufgebaut und führt 
Sie über zwei Stufen bis zum offiziell anerkannten Branchenabschluss im 
Banking. Damit machen Sie einen entscheidenden Schritt für Ihre 
Arbeitsmarktfähigkeit in der Finanzbranche


Ein erfolgreicher Abschluss von Banking Fundamentals der Optimus AG erfüllt 
zudem die Zulassungskriterien der Höheren Fachschule Banking und Finance 
(HFBF) und bietet Ihnen damit die ideale Basis, um sich in der Branche weiter 
zu professionalisieren.


Unser Trainer-Team verfügt über viel Erfahrung in der Durchführung von 
Bankfachausbildungen. Unseren Trainern gelingt es, auch bei skeptischen 
Teilnehmenden das Interesse und ein Funken von Leidenschaft für das 
Bankfach zu wecken. Die Rückmeldungen auf der folgenden Seite sind 
Feedbacks von Teilnehmenden unserer Banking-Kurse - sie sprechen für sich. 

Facts zu den Banking Angeboten der 
Optimus AG 

• moderne Lernsettings


• Ausbildung am Puls der Zeit


• Trainer mit langjährigem 
Leistungsausweis im Banking und in 
der Personalentwicklung


• Banking Fundamentals wurde in der 
Sparte Innovation für die 
Auszeichnung „Bester Lieferant der 
Schweizerischen Post“ nominiert


• Hohe Transferorientierung der 
Programme


• Lehrgänge erfüllen die 
Ausbildungsstandards der Schweiz. 
Bankiervereinigung (SBVg)

Banking Ausbildung   

Der effektive Weg, seine 
Karriere im Banking zu 
lancieren


www.optimusag.ch


Damit 
Leidenschaft 
fürs Banking 
erwacht
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So melden Sie sich an:

Unter folgendem Link finden Sie die 
Anmeldemaske, Informationen zum 
Lehrgang sowie aktuelle 
Seminartermine und -orte:


www.optimusag.ch/de/Banking-
Ausbildung 


Bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden Sie sich bitte an 
info@optimusag.ch 

Rückmeldungen von Teilnehmenden zu Aufbau 
und Durchführung der Banking Ausbildung der 
Optimus AG

Spannender Unterricht durch Verwendung von unterschiedlichen Hilfsmittel und 
abwechslungsreichen Lernformen.


Super! Es hat mir noch nie eine Schulung/Weiterbildung so Spass gemacht. 


Nach den 3 Lernmodulen stelle ich erneut fest, dass dieses Training insgesamt 
eines der besten Trainings in vergangener Zeit war


Schlussendlich kann ich überzeugt aussagen, dass die Optimus AG eine 
Unternehmung ist, die „die qualitativ beste Weiterbildung“ geboten hat, welche 
ich je besucht habe.“ 


„Für mich persönlich war die Bankfach-Ausbildung eine geniale Möglichkeit, 
mich mit diesem brandaktuellen Geschäftsfeld auseinander zu setzen. Der dort 
erlernte Stoff war schnell greifbar und kann auch täglich angewendet werden – 
sei es beim Zeitung lesen oder beispielsweise beim Schauen der Tagesschau.


Die Ausbildner der Optimus AG verstehen es auf die Bedürfnisse der 
Absolventen einzugehen und abwechslungsreiche und unterhaltsame 
Lernmodule zu bieten. Ein Mehrwert ist die persönliche Betreuung bei 
vertiefenden Fragen, so kann die aufgewendete (Arbeits-) Zeit intensiv genutzt 
werden.“


Mit der Unterstützung von kompetenten und motivierenden Dozenten im 
Präsenzunterricht gelang mir die Abschlussprüfung ohne Probleme, man 
verfolgte immer eine roten Faden. 


Persönlich fand ich das einer der besten Kurse, wenn nicht sogar der Beste, 
den ich je besucht habe 


Spannender Kurs, toll aufgebaut, super moderiert. Insgesamt eine tolle Sache 
dieses Bankfach, wirklich eine hochwertige Ausbildung


Es war alles sehr praxisnah und das fand ich super. Diese Fachausbildung ist 
für jedermann ein Gewinn.


Rückmeldungen von Teilnehmenden zu den 
Trainern der Optimus AG

Wie immer perfekt und kompetent. Bezüglich Trainer: Leider geht die 
Bewertungsskala nur bis 10, ansonsten würde  ich an der Stelle 12 Punkte 
vergeben


Die Banking-Module der Optimus AG sind eine gute Sache, weil neben den 
Lerninhalten genügend Zeit bleibt, auch individuelle Punkte, aufkommende 
Fragen oder „Wissenslücken“ der Teilnehmer individuell und kompetent zu 
klären, das Team der Optimus AG auch ausserhalb der Lernmodule für (noch 
offene) Fragen zur Verfügung steht, die Inhalte/Unterlagen sehr anschaulich und 
kurz aber gut dokumentiert sind


Ganz grosses Kompliment an den Trainer, man merkt ihm die Leidenschaft 
extrem an und so macht auch der Kurs für die Teilnehmer Spass.


So stelle ich mir einen Top-Referent vor: Hervorragende Fachkompetenz, 
mehrjährige Praxiserfahrung im Banking, ebenfalls  im Bereich Ausbildung und 
zusätzlich noch einen tollen Umgang mit den Teilnehmenden


Wie immer super. Ich glaube der Trainer könnte mir alles noch so Komplizierte 
und Aussergewöhnliche beibringen


Ich bin 2 x 20 und habe schon viele Kurse und Lehrgänge in meinem Leben 
besucht. Doch dies war der beste Referent den ich je hatte.


„Die Praxisnähe, der Bezug zu den 
aktuellen Wirtschaftsthemen sowie 
die methodisch/didaktisch spannend 
gestalteten Lerneinheiten sind 
Pluspunkte, welche diese Ausbildung 
zum Erlebnis machen! 


Persönlich bin ich absolut überzeugt 
von diesem Ausbildungskonzept. 
Neben den bereits erwähnten 
Aspekten sind es in erster Linie die 
Fachkompetenz der Dozenten und 
das hohe persönliche Engagement, 
mit welchen sich die Optimus AG von 
andern Ausbildungsanbietern 
abhebt“


Fabian Kollros

Leiter Marketingservices 
PostFinance AG

wir engagieren uns für 
Ihren Erfolg!

Ihr Nutzen

• Neue berufliche 

Perspektiven dank 
Branchenabschluss


• Prüfungsfreier Zugang zu 
HFBF-Studium


• Erhöhte Kompetenz 
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