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Welches Lied haben Sie heute Morgen unter 
der Dusche geträllert?
Ich dusche nicht, sondern bade jeweils aus-
giebig und höre dabei Radio. Da sind also 
eine ganze Menge Lieder zum Mitträllern.

Wie sieht Ihr persönliches Morgenritual aus, 
bevor Sie zur Arbeit fahren?
Mein Wecker steht auf 06.23 Uhr (meine Ge-
burtszeit). Aufwachen ist bei mir ein circa  
30 bis 40 minütiger Prozess. Das heisst, bis 
die 07.00 Uhr-Nachrichten im Radio kommen, 
bin ich in der Regel wach. Danach Badewan-
ne, Zähne putzen, anziehen und ab auf den Roller.

Ab welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass  
Sie eine Karriere in der Finanzbranche starten 
wollen?
Als ich nach Abschluss der Mittelschule  
keinen Job in der Werbebranche bezie-
hungsweise EDV fand und die Schweizeri-
sche Nationalbank meine Bewerbung über-
raschenderweise annahm.

Was hat Sie dazu bewogen, am Wettbewerb 
«Finanzberater des Jahres» mitzumachen?
Ich wollte eine Standortbestimmung für mich 
machen: Wie ist mein aktuelles, spontanes 
Wissen vier Jahre nach Abschluss des Mas-
ters of Advanced Studies in Financial Consul-
ting? Das scheint in Ordnung zu sein.

Sie spielen Gitarre in einer Band. Schaffen 
Sie sich damit einen Ausgleich zu Ihrem Ar-
beitsalltag?
Definitiv, obwohl Musik und mein Beruf ei-
nige Gemeinsamkeiten haben. Bei beiden 
sind Präzision, Teamwork, Authentizität und 
Kreativität wichtig.

Würden Sie Ihr Bühnen-Ich eher als Chor-
knabe oder als Rampensau bezeichnen?
Wir sind nur vier Musiker in der Band und bloss 
zwei davon singen, also kommt Chor nicht 
in Frage. Im Ernst: Das ist «meine» Musik 
und da kann man nicht einfach unbeteiligt 
rumstehen. Da entstehen Emotionen und die 
müssen raus.

Weshalb haben Sie sich beruflich für die 
Finanzbranche entschieden und nicht für  
die Musik?
Mitte der 80er-Jahre hatten wir an die  
30 Auftritte im Jahr und ich arbeitete eine 
Weile Teilzeit. Dann kam die DJ-Geschichte 
auf. Ein DJ ist halt billiger als eine ganze Band 
und das Publikum kommt trotzdem. In der 
Schweiz gibt es heute nur wenige Musiker, 
die von ihrer eigenen Musik leben können. 
Einige Clubbesitzer verlangen sogar Geld 
von den Bands, damit sie auftreten können!  
Die Chancen waren und sind also extrem 
klein (oder ich zu wenig gut). Als Mitglied 
einer Tanzkapelle fremde Songs nachzuspie-
len war für mich nie eine Option.

Schreiben Sie selbst auch Songs?
Wir spielen ausschliesslich eigene Songs. 
Die Grundideen zu etwas mehr als der Hälfte 
des Repertoires unserer Band stammen aus 
meiner Feder. Das Spannendste ist aber, wie 
daraus in der Band ein fertiger Song ent-
steht. Das hat viel mit Improvisation zu tun, 
bis man den richtigen Dreh gefunden hat.

Würde man Ihr Leben verfilmen, welcher 
Schauspieler dürfte Sie mimen?
Bruce Willis. Der hat eine ähnliche Frisur 
wie ich.

Was ist wahr geworden, wovon Sie als Teen-
ager geträumt hatten?
Ich wollte nie jemand sein, der das Gefühl 
hat, etwas verpasst zu haben. Punktlandung.

Sie fungieren seit 2010 als Prüfungsexperte 
Vermittlerzertifizierung VBV und enga-
gieren sich generell stark im Weiterbildungs-
bereich. Was motiviert Sie?
Unser Umfeld – Stichworte Recht, Steuern, 
Kundenverhalten, Digitalisierung – verändert 
sich täglich. Wer sich hier nicht ständig  
weiterbildet, stellt sich selbst aufs Abstell-
gleis. Darüber hinaus finde ich Weiterbildung 
spannend und lohnend.

Haben Sie Pläne für Ihre eigene Weiter-
bildung? Gibt es ein Diplom, das Sie noch 
machen wollen?
Im Moment schaue ich mich nach Weiter-
bildungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Treuhand, Unternehmensnachfolge und Un-
ternehmensbesteuerung um. In meinem  
Alter muss man sich aber gut überlegen, ob 
man sich zwei bis drei Jahre für ein Diplom 
engagieren will. Einstweilen besuche ich 
gerne kurze Weiterbildungssequenzen von 
halben bis zwei Tagen.

Wer hat Sie in Ihrem Leben am meisten  
beeinflusst?
Meine Eltern.

Sind Sie eher ein Mensch der Worte oder  
ein Mensch der Tat?
Im Grundsatz ein Mensch der Tat. Wenn  
ich aber so richtig in Fahrt bin, kommt dabei 
jeweils ein Haufen Worte mit.

Worüber können Sie herzhaft lachen?
Über mich selber, Leute, die sich selbst zu 
wichtig finden und britischen Humor.

Der Drittplatzierte

Als Gelegenheit zur Standort-
bestimmung gedacht, machte  
der Financial Planner Ruedi Frey 
vergangenes Jahr beim Wettbe  -
werb «Finanzberater des Jahres» 
mit und landete prompt auf  
dem dritten Platz. Zwischen seinem 
Beruf und seinem Hobby, der 
 Musik, sieht er durchaus Parallelen.

«Mein Wissen scheint 
in Ordnung zu sein»

Interview: Jasmine Alig; Foto: Lukas Schweizer

Ruedi Frey ist seit 2014 Senior Financial 
Planner bei Zurich Schweiz. Davor  
fungierte er beim selben Unternehmen als 
Technical Trainer Life und als Senior  
Kundenbetreuer. Vor seinem Engagement 
bei Zurich Schweiz war Frey bis 2001  
bei der Zürcher Kantonalbank in der  
Kundenbetreuung tätig. Im Oktober 2017 
landete Ruedi Frey beim Wettbewerb  
«Finanzberater des Jahres» auf dem  
dritten Platz.

«Finanzberater des Jahres»
Der Wettbewerb «Finanzberater des  Jahres» 
ist ein online durchgeführter Fachtest, 
der sich über alle wichtigen Bereiche der 
Finanzberatung 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 Zusam-
menarbeit mit den Fachmedien «Schwei-
zer Versicherung», «Schweizer Bank» und 
finanzen.ch durchgeführt. Die Sponsoren 
Helvetia und Swiss Life Select verbinden 
ihre Unter stützung mit ihren eigenen Initi-
ativen für mehr Qualität und Sportlichkeit in 
der Finanzbranche. Der diesjährige Wett-
bewerb läuft noch bis am 31. März.

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