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Was führte zum Entscheid, eine Karriere  
in der Finanzbranche zu starten?
STEFAN STUDER: Für mich war immer klar, 
dass ich eine kaufmännische Lehre absol-
vieren möchte. Nach dem «Schnuppern» 
bei Versicherungen war für mich auch die 
Branche bestätigt. Da mir die Arbeit während 
der Lehre viel Spass bereitete, wollte ich in 
der Versicherungsbranche bleiben und be-
kam von der Mobiliar die Chance, mich stetig 
weiterzubilden.

Nach der RS haben Sie sich fast pausenlos 
weitergebildet. Was hat Sie dazu motiviert?
Das Lernen fiel bzw. fällt mir relativ leicht, 
daher wollte ich in meinen jungen  
Jahren möglichst viel in meine Weiterbildung 
investieren.

Ihr «jüngster» Abschluss ist Finanzplaner 
mit eidg. Fachausweis. Gibt es bereits Pläne 
für eine nächste Weiterbildung?
Nein, momentan nicht.

Was hat Sie dazu bewogen, am Wettbewerb 
«Finanzberater des Jahres» mitzumachen?
2016 habe ich als Prüfungsvorbereitung  
am Wettbewerb teilgenommen. Dieses Jahr 
machte ich mit, um mein Wissen aktuell  
zu behalten, denn wenn Wissen längere Zeit 
nicht angewendet wird (hauptsächlich  
der Finanz- /Bankenteil der Ausbildung), 
geht vieles wieder verloren.

Wie lauten Ihre persönlichen Grundprinzipien 
bei Ihrer Tätigkeit als Berater?
Ich möchte als Berater den Kunden bedarfs-
gerecht und umfassend beraten und betreuen. 
Weiter möchte ich den Kunden immer korrekt 
behandeln, damit ich ihm auch noch in die 
Augen sehen kann.

Wenn Sie nochmals von vorne beginnen  
und eine Lehre absolvieren könnten:  
Würden Sie sich nochmals für denselben 
Weg entscheiden?
Ich würde mich für den genau gleichen  
Weg entscheiden, da mir der Job bisher 
 immer Freude bereitete und ich keinen 
 Ausbildungsschritt bereute.

Sie sind bislang immer in der Assekuranz  
tätig gewesen. Könnten Sie sich  
einen Wechsel ins Banking vorstellen?
Grundsätzlich fühle ich mich in der Versiche-
rungs- und Vorsorgebranche sehr wohl, 
 daher kommt für mich momentan kein Wechsel 
ins Banking in Frage. Man weiss jedoch nie, 
wie sich die Zukunft entwickelt und darum: 
Sag niemals nie.

Versicherungen und Vorsorge haben  
auch viel mit Risiken zu tun. Sind Sie ein  
risikofreudiger Mensch?
Ich würde von mir selbst nicht behaupten, 
dass ich ein risikofreudiger Mensch bin.  
Ich schätze das jeweilige Risiko mit dem 
entsprechenden «Gegenwert» ab und 
 entscheide dann situativ.

Welche Massnahmen haben Sie für Ihre  
persönliche Vorsorge getroffen?
Da wir von der Mobiliar Versicherung als 
Arbeitgeberin bereits sehr gut abgesichert 
sind, beschränken sich meine Massnahmen 
momentan aufs Vorsorgesparen. Dies natür-
lich mit diversen Produkten für eine optimale 
Diversifikation. Sobald sich die Situation  
ändert (Familienplanung, Wohneigen-
tum),  werde ich diese natürlich wieder neu 
 beurteilen.

Lesen Sie Bücher analog oder digital?
Wenn ich mal ein Buch lese, grundsätzlich 
nur in den Ferien, so ist dieses analog.

Beruflich gesehen arbeiten Sie eher mit  
dem Kopf als mit dem Körper. Wo finden Sie 
den Ausgleich?
Einerseits finde ich den Ausgleich im Sport, 
andererseits auch beim Musizieren in der 
Musikgesellschaft oder in der Guggenmusik.

Ihr Lieblingssport?
Im Sommer Fussball und im Winter Skifahren

Welchen Sport schauen Sie lieber im  
Fernsehen, als ihn selbst zu treiben?
Eigentlich gibt es keinen Sport, den ich im 
Fernsehen verfolge, welchen ich nicht auch 
gerne selber treiben würde oder bereits 
 betreibe.

Sie sind Mitglied einer Musikgesellschaft 
und einer Guggenmusik. Welches Instrument 
spielen Sie?
Ich spiele seit 16 Jahren Trompete.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Das ist schwierig zu sagen. Wenn mir der  
Job weiterhin so viel Freude bereitet wie 
jetzt, sehe ich mich vermutlich immer noch 
im Aussendienst bei der Mobiliar.

Der Jahrgangsbeste
Stefan Studer ist seit 2012 Versicherungs-
berater bei der Mobiliar Generalagentur 
Aarau. 2014 bis 2015 absolvierte der Ver-
sicherungskaufmann und Versicherungs- 
und Vorsorgeberater VBV die Weiterbildung 
zum dipl. Finanzberater IAF. 2015 bis 2016 
hängte er gleich den Lehrgang zum Finanz-
planer mit eidg. Fachausweis an und absol-
vierte die Prüfungen als Jahrgangsbester. 
Im Oktober 2017 schaffte es Studer beim 
Wettbewerb «Finanzberater des Jahres» 
auf den zweiten Platz.

«Finanzberater des Jahres»
Der Wettbewerb «Finanzberater des  Jahres» 
ist ein online durchgeführter Fachtest, der 
sich über alle wichtigen Bereiche der Finanz-
beratung von Privatkunden in der Schweiz 
erstreckt. Er steht unter dem Patronat  
der IAF Interessengemeinschaft  Ausbildung 
im Finanzbereich und wird vom IfFP Institut 
für Finanzplanung in Zusammenarbeit  
mit den Fachmedien «Schweizer Versiche-
rung», «Schweizer Bank» und finanzen.ch 
durchgeführt. Die Sponsoren Helvetia  
und Swiss Life Select verbinden ihre Unter-
stützung mit ihren eigenen Initiativen 
für mehr Qualität und Sportlichkeit in der 
Finanz branche. Der Wettbewerb 2018 
startet am 1. Januar 2018.

Weitere Informationen: 
WWW.FINANZBERATER-DES-JAHRES.CH

Vergangenes Jahr belegte  
der Versicherungs berater 
 Stefan  Studer beim Wett be-
werb «Finanzberater des 
 Jahres» den zweiten Platz. 
Nach drei Weiterbildungen  
in Folge bleibt der jahrgangs-
beste Finanzplaner 2016  
der Schulbank vorerst mal fern.
Interview: Jasmine Alig; Foto: Lukas Schweizer

« Das Lernen fällt mir 
relativ leicht»

46 SCHWEIZER VERSICHERUNG
  FEBRUAR 2018

 SCHWEIZER VERSICHERUNG 47
 FEBRUAR 2018


