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1.  Zusammenfassung 
 

 
Die IAF hat ihre Alumnis, d.h. die Inhaberinnen und Inhaber der Bildungs-

abschlüsse dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachaus-
weis, über ihre Erfahrungen mit ihrem Abschluss befragt. Die Befragung 

fand als Online-Umfrage vom 1. April bis 15. Mai 2016 statt. Teilgenom-
men haben 265 Personen, wovon 244 das Finanzberater-Diplom und 127 

den Finanzplaner-Fachausweis besitzen. 90 % der Antwortenden sind 
deutschsprachig, 10 % sind Romands. Knapp zwei Drittel sind in der 

Bankbranche tätig, gut ein Viertel bei Versicherungen, die übrigen 10 % 
bei andren Finanzinstituten oder ausserhalb der Finanzbranche 

 
Hoher Anwendungsnutzen  

Die Umfrage hat überwiegend positive Feedbacks ergeben. Den IAF-Ab-
schlüssen wird ein hoher Gesamtnutzen zugeschrieben. 94 % der Antwor-

tenden bewerten sie als einigermassen oder überaus nützlich. Auch das 

Kosten/Ertrags-Verhältnis wird positiv beurteilt: 84 % der antwortenden 
Alumnis finden, der finanzielle und zeitliche Aufwand habe sich gelohnt.  

 
Bestnoten erhalten die IAF-Qualifikationen bei den Kriterien Wissensan-

wendung und Beratungsqualität. 86 % der Beraterinnen und Berater kön-
nen ihr erworbenes Wissen hervorragend oder gut anwenden, und 99 % 

denken, dass sie sich fachlich sicherer fühlen und ihre Kunden besser be-
raten können. Zwei Dritteln der Antwortenden haben die Weiterbildungen 

bei ihrer Geschäfts- und Karriereentwicklung geholfen.  
  

Empfehlenswert 
Die besten Werbeträger der IAF sind ihre Alumnis: 98 % aller Antworten-

den würden ihre IAF-Weiterbildung einem Berufskollegen weiterempfeh-
len. 

 

Vergleich mit 2012 
2012 hat die IAF eine Umfrage mit den weitgehend gleichen Fragen 

durchgeführt. Im Vergleich haben sich einige wenige Verschiebungen er-
geben. 2016 war der Anteil der Antwortenden aus der Versicherungsbran-

che etwas höher, aus den Banken etwa gleich und aus übrigen Finanzinsti-
tuten etwas kleiner als 2012. Bei der Finanzierung hat sich die Beteiligung 

der Arbeitgeber von der Voll- zur Teilfinanzierung verlagert. Die Gesamt-
würdigung der IAF-Abschlüsse war schon 2012 positiv, hat sich jedoch 

2016 nochmals verbessert.  
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2. Umfrage  
 

 
Die Befragung fand als Online-Umfrage vom 1. April bis 15. Mai 2016 

statt, unter Einsatz des Tools www.onlineumfrage.com. Die Umfrage wur-
de mittels E-Mailings an alle bekannten Inhaberinnen und Inhaber des Ab-

schlusses dipl. Finanzberater IAF und/oder Finanzplaner mit eidg. Fach-
ausweis sowie in der „Schweizer Versicherung“ bekannt gemacht.  

 
Teilgenommen haben 265 Personen, wovon 244 das Finanzberater-Diplom 

und 127 den Finanzplaner-Fachausweis besitzen.  
 

Die Umfrage wurde auf Deutsch und Französisch durchgeführt.  
 

http://www.onlineumfrage.com/
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3. Profil der Teilnehmenden 
 

 
Sprache  

90 % der Teilnehmenden antworteten auf Deutsch, 10 % auf Französisch. 
 

Geschlecht 
62 % der Teilnehmenden sind Männer, 38 % Frauen. 

 
Alter 

Die Altersklasse 30 – 39 weist am 
meisten Teilnehmer auf, gefolgt von 

den 20- bis 29-Jährigen.  
 

 
 

 

 
 

 
Branche 

Knapp zwei Drittel der Antwortenden 
arbeiten in der Bankindustrie, gut 

ein Viertel bei Versicherungen,  
9 % bei anderen Finanzinstituten.  

 
 

  
 

 

 
Ausbildungsinstitute 

259 von 265 Antwortenden haben 

angegeben, wie bzw. an welchem 
Institut sie sich auf die Prüfungen 

vorbereitet haben. Am meisten Teil-
nehmer verzeichnet das IfFP Institut 

für Finanzplanung, gefolgt von Men-
do und der Akademie St. Gallen. 2 

Antwortende haben sich mittels 
Selbststudium vorbereitet.  
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„Wie sind Sie auf diese Weiterbildungen 
erstmals aufmerksam geworden?“ 

 

Abschlussjahr 
Offenbar ist das Interesse, sich in dieser Umfrage zu äussern, grösser, 

wenn der Abschluss noch in frischer Erinnerung ist. Je weniger lang die 

Prüfungen zurückliegen, desto grösser die Umfragebeteiligung.  
 

 
 

 
Die IAF-Abschlüsse erfreuen 

sich einer starken Weiteremp-
fehlung und werden von den 

Arbeitgebern auch finanziell 
unterstützt.  

 
Info-Quelle 

Drei Viertel aller Alumnis sind 
auf die IAF-Weiterbildungen 

durch Hinweise von Bekann-
ten, Berufskollegen (57 %)  

oder des Arbeitgebers (17 %) 

aufmerksam geworden. 18 % ha-
ben die Weiterbildung im Internet 

gefunden.   
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„Initiative/Auslöser für diese  

Weiterbildung(en) war …“ 

„Meine Weiterbildung(en) wurde(n) 
finanziert durch …“ 

Initiative für Weiterbildung 

90 % haben selber die Initiati-
ve für die Weiterbildung ergrif-

fen: Lediglich bei 9 % lag die 

Initiative beim Arbeitgeber.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Finanzierung 

Trotz Kostendruck zeigen sich 

die meisten Arbeitgeber spen-
dabel:  Sie haben die Weiter-

bildung bei 45 % aller Teil-
nehmenden voll und bei 40 % 

teilfinanziert. Nur gerade 15 % 
mussten alles aus eigener Ta-

sche berappen. 
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„Die Weiterbildung(en) hat/haben sich 

in meiner Berufspraxis als … nützlich 
erwiesen.“ 

„Der finanzielle und zeitliche Aufwand 

für diese Weiterbildung(en) hat sich für 
mich insgesamt … gelohnt.“ 

„Das erworbene Wissen kann ich 
… anwenden.“ 

4.  Ergebnisse 
 

 
Hoher Gesamtnutzen 

In der Gesamtwürdigung beurteilen 
94 % aller Teilnehmenden ihre IAF-

Weiterbildungen) als überaus oder 
einigermassen nützlich.  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

Aufwand hat sich gelohnt 
84 % aller Teilnehmenden denken, 

dass sich der zeitliche und finanziel-
le Aufwand gelohnt hat. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Wissen kann angewendet werden 
. 

86 % aller Befragten können das 

erworbene Wissen hervorragend 
oder gut anwenden.  
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„Meine Kundenberatungen sind dank 

dieser/n Weiterbildung(en) besser ge-

worden. Ich fühle mich fachlich siche-

rer. Meine Kunden und Kundinnen füh-

len sich besser beraten. Diese Aussage 

stimmt in meinem Fall … “ 

„Die Weiterbildung(en) haben 

meiner Geschäfts- und Karriere-
entwicklung … geholfen.“ 

„Dank dieser Weiterbildung(en) hat sich 
mein Einkommen … erhöht.“ 

Bessere Beratungen 

Praktische alle Antwortenden sa-
gen aus, dass sich die Qualität 

ihrer Kundenberatungen verbes-

sert hat und sich ihre Kunden 
auch besser beraten fühlen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nützlich für Geschäfts- und 

Karriereentwicklung  
Zwei Drittel aller Teilnehmenden 

denken, dass ihre Weiterbildung 
ihrer Geschäfts- und Karriere-

entwicklung geholfen hat. 
 

 
 

 
 

 
 

Nicht automatisch mehr Lohn 
. 

. 

Obwohl der Karrierenutzen als 

hoch eingestuft wird, führen die 
Weiterbildungen nicht in allen 

Fällen zu mehr Lohn. Einen direk-
ten positiven Einfluss auf ihr Ein-

kommen können nur / immerhin 
rund 40 % der Antwortenden be-

stätigen.  
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„Ich würde diese Weiterbildung(en) 

einem Berufskollegen / einer Berufskol-
legin empfehlen.“ 

Sehr zu empfehlen 

Die besten Werbeträger der IAF 
sind ihre Alumnis: 241 von 246 

Antwortenden bzw. 98 Prozent 

würden die IAF-Weiterbildungen 
weiterempfehlen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Die Finanzplaner-Stufe bringt’s 
Etwa die Hälfte der antwortenden Alumnis (127 von 265) haben den Fi-

nanzplaner-Fachausweis erworben, die allermeisten von ihnen durch eine 
Anschlussbildung zu ihrem Finanzberater-Diplom. Sie beurteilen die Vor-

teile dieser Zusatzstufe etwa gleich positiv oder gar positiver als die Ba-
sisausbildung zum Finanzberater. 

 
Die Gesamtwürdigung, das Kosten/Ertrags-Verhältnis, die Wissensanwen-

dung und die Beratungsqualität der Finanzplaner-Stufe werden gleich hoch 
oder höher eingeschätzt als die Ebene Finanzberater. Und die Empfeh-

lungsquote ist mit 99 % sogar noch einen Tick höher: nur gerade 1 von 
127 Antwortenden würde den Finanzplaner-Lehrgang nicht empfehlen.  

 

Im Urteil der Alumnis lohnt es sich also, dem Finanzberater-Diplom noch 
den Finanzplaner-Fachausweis anzuhängen. 
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5. Ergebnisse nach Merkmalen 
 

 
Gibt es Merkmale der Umfrage-Teilnehmenden, welche zu unterschiedli-

chen Beurteilungen führen? Insgesamt lautet die Antwort: nein. Es gibt 
nur wenige Differenzierungen, und sie sind nicht sehr ausgeprägt.  

 
Branche 

Bei der Gesamtwürdigung des dipl. 
Finanzberater IAF erteilen Bank-

Mitarbeitende eine leicht bessere, 
Mitarbeitende der übrigen Finanzin-

stitute eine etwas schlechtere Note, 
während Versicherungsmitarbeitende 

etwa im Gesamtdurchschnitt liegen.  
 

Auf Finanzplaner-Stufe ist dies um-

gekehrt: Bank-Mitarbeitende taxie-
ren die Finanzplaner-Weiterbildung 

weniger positiv und Mitarbeitende 
anderer Finanzinstitute äussern sich 

positiver als der Gesamtdurchschnitt.  
 

 
Geschlecht und Alter 

Weibliche Alumnis zeigen sich et-
was kritischer als männliche. Und 

je älter die Teilnehmerin oder der 
Teilnehmer, desto positiver fällt 

das Urteil aus. Allerdings sind die 
Unterschiede nicht sehr ausge-

prägt, und auch bei den kritische-

ren Segmenten überwiegen die 
positiven Eindrücke. 

 
 

 
Die IAF-Abschlüsse werden also von Bankern, Männern und reiferen Jahr-

gängen besonders geschätzt.  
 

Keinen erkennbaren Einfluss haben die Merkmale Sprache, Abschlussjahr 
und Ausbildungsinstitut.  
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6. Tops und Flops 
 

 
Die Teilnehmenden konnten freihändig Kommentare zu Tops und Flops der 

IAF-Weiterbildungen abgeben. Dabei wurden deutlich mehr Tops (564) als 
Flops (159) genannt.  

 
Das mit Abstand gefragteste Thema ist Vorsorge, gefolgt von Immobilien, 

Steuern und Vermögen. An der Spitze der Flops stehen die Themen Versi-
cherung und Recht.  

 
Die 6 meistgenannten Tops 
 

Thema Nennungen

Vorsorge 103

Immobilien 57

Steuern 46

Vermögen 43

Anlagen 19

Pensionsplanung 13  
 

Die 6 meistgenannten Flops 
 

Thema Nennungen

Versicherung 13

Recht 11

Versicherungen 9

Sachversicherungen 5

Steuern 5

Immobilien 4  
 
Diese Hitliste ist nicht wirklich überraschend: Die meisten Beraterinnen 

und Berater sind in der Vorsorge-, Finanzierungs- und Vermögensbera-
tung tätig, während Recht und Versicherung zu den ungeliebten Musts 

zählen. 
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„Meine Weiterbildung(en) wurde(n) 
finanziert durch …“ 

  

  

7.  Zeitvergleich  
 

 
Schon 2012 hat die IAF eine Umfrage mit den weitgehend gleichen Fragen 

durchgeführt. Im Vergleich haben sich nur wenige Verschiebungen erge-
ben. 

 
 

Branche 
2016 war der Anteil der Antworten-

den aus der Versicherungsbranche 
etwas höher, aus den Banken etwa 

gleich und aus anderen Finanzinsti-
tuten etwas kleiner als 2012.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Finanzierung  

Bei der Finanzierung hat sich die Beteiligung der Arbeitgeber von der Voll- 
zur Teilfinanzierung verlagert.  
 

2012        2016 
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„Die Weiterbildung(en) hat/haben sich 

in meiner Berufspraxis als … nützlich 

erwiesen.“ 

Gesamtwürdigung 

Die Gesamtwürdigung der IAF-
Abschlüsse war schon 2012 

positiv, hat sich jedoch 2016 

nochmals verbessert. 
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8.  Fazit  
 

 
Bereits in unserer letzten Umfrage durften wir gute Feedbacks verzeich-

nen. Wir haben jetzt nochmals zugelegt. Die Antworten lassen auf eine 
hohe Zufriedenheit und einen hohen Ausbildungsnutzen schliessen. Wobei 

der zunehmende zeitliche Abstand zum Prüfungsstress und die Aushändi-
gung der Diplomurkunde das Urteil über Ausbildung und Prüfung vielleicht 

etwas mildern …   
 

Diese hohe Akzeptanz ist für die IAF ein grosses Kompliment und ein An-
sporn zu weiteren Qualitäts- und Innovationsmassnahmen. Die positiven 

Signale verstehen wir als Auftrag, Ausbildungen und Prüfungen noch nä-
her an die Beratungspraxis zu führen. Wir wollen damit den Beraterinnen 

und Beratern bessere Berufs- und Geschäftschancen und deren Finanz-
kundinnen und -kunden noch mehr Beratungsmehrwert bieten.  

 

Die IAF dankt ihren Alumnis für ihr grosses Vertrauen! 
 

 
Belohnung 

Als Belohnung und Dank für die Teilnahme hat die IAF unter 
den Umfrageteilnehmenden ein Smartphone oder Tablet der 

neusten Generation verlost. Glücklicher Gewinner ist Herr 
Domenico Chindamo, Vorsorgeberater bei der Baloise und 

seit 2014 Inhaber des Finanzplaner-Fachausweises. Wir gra-
tulieren! 

 
 

 
 

 

 
 

Kontakt 
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich 

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz 
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich 

Tel 0848 44 22 33, Fax 0848 44 22 34 
info@iaf.ch www.iaf.ch  

 
Projektverantwortlicher: 

Felix Horlacher, felix.horlacher@iaf.ch  

mailto:info@iaf.ch
http://www.iaf.ch/
mailto:felix.horlacher@iaf.ch
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Anhang 
 

 
 Bericht in der „Schweizer Versicherung“, Ausgabe Juli 2016 

 
 Fragebogen 



IAF-NEWS

Die Qualifikationen der IAF er-
freuen sich grosser und weiterhin 
zunehmender Beliebtheit. Für die 
IAF Anlass zu einer Umfrage unter 
allen Inhaberinnen und Inhabern 
des Finanzberater-Diploms oder 
des Finanzplaner-Fachausweises: 
Was sind Ihre Erfahrungen mit 
Ihrem IAF-Abschluss? Was hat er 
Ihnen beruflich gebracht? Was 
waren im Rückblick die Tops und 
Flops der Ausbildung? Rund 250 
Alumnis haben in einer Online-
Umfrage den Nutzen ihrer Weiter-
bildung rückblickend einge-
schätzt. Die positiven Feedbacks 
bestätigen die Praxisnähe und den 
Geschäfts- und Karrierenutzen der 
IAF-Abschlüsse.

Breites Teilnehmerfeld
90 Prozent der Antwortenden sind 
deutschsprachig, 10 Prozent sind 
Romands. Knapp zwei Drittel 
arbeiten bei Banken, gut ein Viertel 
bei Versicherungen, der Rest bei 
anderen Finanzdienstleistern. Dass 
die IAF-Qualifikationen auch reife 
Jahrgänge ansprechen, zeigen die 
Altersangaben: Je rund 30 Prozent 
der Teilnehmenden sind in ihren 
Zwanzigern, Dreissigern und 
Vierzigern, 13 Prozent sind älter als 
50 Jahre. Je kürzer die Weiterbil-
dung zurückliegt, desto auskunfts-
freudiger: 60 Prozent der Antwor-
tenden haben ihren Abschluss in 
2013 oder später erworben.

Tipp vom Kollegen, selber ent-
schieden, vom Arbeitgeber 
finanziert
Die IAF-Abschlüsse erfreuen sich 
einer hohen Weiterempfehlungs-
quote und werden von den Arbeit-

gebern unterstützt. Drei Viertel 
aller Alumnis sind auf die IAF-
Weiterbildung durch Hinweis von 
Bekannten, Berufskollegen oder 
des Arbeitgebers aufmerksam 
geworden. 90 Prozent haben dann 
selber die Initiative für die Weiter-
bildung ergriffen, lediglich bei 9 
Prozent lag die Initiative beim 
Arbeitgeber. Trotz Kostendruck 
zeigen sich die meisten Arbeitge-
ber spendabel: Sie haben die 
Weiterbildung bei 45 Prozent aller 
Teilnehmenden voll und bei 40 
Prozent teilfinanziert, nur gerade 

15 Prozent der Teilnehmenden 
mussten alles aus eigener Tasche 
berappen.

Hoher Anwendungsnutzen
Den IAF-Abschlüssen wird ein 
hoher Gesamtnutzen zugeschrie-
ben. 94 Prozent der Antwortenden 
bewerten sie als einigermassen 
oder überaus nützlich. Auch das 
Kosten/Ertragsverhältnis wird 
positiv beurteilt: 84 Prozent der 
antwortenden Alumnis finden, der 
finanzielle und zeitliche Aufwand 
habe sich gelohnt.
Bestnoten erhalten die IAF-Qualifi-
kationen bei den Kriterien Wis-

sensanwendung und Beratungs-
qualität. 86 Prozent der 
Beraterinnen und Berater können 
ihr erworbenes Wissen hervorra-
gend oder gut anwenden, und 99 
Prozent denken, dass sie sich 
fachlich sicherer fühlen und ihre 
Kunden besser beraten können. 
Zwei Drittel der Antwortenden 
haben die Weiterbildungen bei 
ihrer Geschäfts- und Karriereent-
wicklung geholfen.

Empfehlenswert
Die besten Werbeträger der IAF 
sind ihre Alumnis: 98 Prozent aller 
Antwortenden würden ihre IAF-
Weiterbildung einem Berufskolle-
gen weiterempfehlen.

Die Finanzplaner-Stufe bringts
Ziemlich genau die Hälfte der 
antwortenden Alumnis hat ihr 
Finanzberater-Diplom aufge-
stockt zum Finanzplaner-Fach-
ausweis. Sie beurteilen die 
Vorteile dieser Zusatzstufe etwa 
gleich positiv wie die Basisaus-
bildung zum Finanzberater. Die 
Gesamtwürdigung, das Kosten-/
Ertrags-Verhältnis, die Wissens-
anwendung und die Beratungs-
qualität der Finanzplaner-Stufe 
werden gleich hoch oder gar 
höher eingeschätzt als die Ebene 
Finanzberater. Und die Empfeh-
lungsquote ist mit 99 Prozent 
sogar noch einen Tick höher: Nur 
gerade 1 von 127 Antwortenden 
würde den Finanzplaner-Lehr-
gang nicht empfehlen. Im Urteil 
der Alumnis lohnt es sich also, 
dem Finanzberater-Diplom noch 
den Finanzplaner-Fachausweis 
anzuhängen. 

Besonders geschätzt von Ban-
kern, Männern und reiferen 
Jahrgängen
Gibt es Merkmale der Umfrage-
Teilnehmenden, welche zu unter-
schiedlichen Beurteilungen 
führen? Bei der Gesamtwürdigung 
erteilen Bank-Mitarbeitende eine 
leicht bessere, Mitarbeitende 
anderer Finanzdienstleistungen 
eine etwas schlechtere Note, 
während Versicherungsmitarbei-
tende etwa im Gesamtdurch-
schnitt liegen. Auf Finanzplaner-
Stufe ist dies umgekehrt: 
Bank-Mitarbeitende taxieren die 
Finanzplaner-Weiterbildung 
weniger positiv und Mitarbeitende 
anderer Finanzinstitute äussern 
sich positiver. Weibliche Feed-
backgeber zeigen sich etwas 
kritischer als männliche, und je 
älter die Teilnehmerin oder der 
Teilnehmer, desto positiver fällt 
das Urteil aus. Allerdings sind die 
Unterschiede nicht sehr ausge-
prägt, und auch bei den kritische-
ren Segmenten überwiegen die 
positiven Eindrücke. Keinen 
erkennbaren Einfluss haben die 
Merkmale Sprache, Abschlussjahr 
und Ausbildungsinstitut.

Tops und Flops
Die Umfrage-Teilnehmenden 
konnten noch freihändig Kommen-
tare zu Tops und Flops abgeben. 
Dabei wurden deutlich mehr Tops 
(564) als Flops (159) genannt. Das 
mit Abstand gefragteste Thema ist 
Vorsorge, gefolgt von Immobilien, 
Steuern und Vermögen. An der 
Spitze der Flops stehen die The-
men Versicherung und Recht. 
Diese Hitliste ist nicht wirklich 

Die Alumni-Umfrage 2016 ergibt überwiegend positive Feedbacks.  
241 von 246 Finanzberatern und -planern würden ihre IAF-Weiterbildung 

einem Berufskollegen weiterempfehlen.

EmpFEhlENSWErtE  
WEItErBIlDUNg

Die positiven Signale 
versteht die IAF als Auftrag, 

Ausbildungen und  
prüfungen noch näher an 

die praxis zu führen, um den 
Kunden noch mehr  

mehrwert zu bieten. 

Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich – Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier – Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario – Association for Continuous 
Education in the Financial Industry. Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz: Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, tel. 0848 44 22 33, Fax. 0848 44 22 34, info@iaf.ch Bureau pour la Suisse Romande / Ufficio per la 
 Svizzera italiana: Neuengasse 20, 3011 Berne, tél. 0848 44 22 22, Fax. 0848 44 22 23, info-romandie@iaf.ch
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überraschend: Die meisten Bera-
terinnen und Berater sind in der 
Vorsorge-, Finanzierungs- und 
Vermögensberatung tätig, wäh-
rend Recht und Versicherung zu 
den ungeliebten «Musts» zählen.

Vergleich mit 2012
2012 hat die IAF schon mal eine 
Umfrage mit den teilweise glei-
chen Fragen durchgeführt. Im 
Vergleich haben sich einige 
wenige Verschiebungen ergeben. 
2016 war der Anteil der Antwor-
tenden aus der Versicherungs-
branche etwas höher, aus den 
Banken etwa gleich und aus 
anderen Finanzinstituten etwas 
kleiner als 2012. Bei der Finanzie-
rung hat sich die Beteiligung der 
Arbeitgeber von der Voll- zur 
Teilfinanzierung verlagert. Die 
Gesamtwürdigung der IAF-Ab-
schlüsse war schon 2012 positiv, 
hat sich jedoch 2016 noch weiter 
verbessert. 

Fazit
Bereits in unserer letzten Umfrage 
durften wir gute Feedbacks ver-
zeichnen. Wir haben jetzt noch-
mals zugelegt. Die Antworten 
lassen auf eine hohe Zufriedenheit 
und einen hohen Ausbildungsnut-
zen schliessen. Wobei der zuneh-
mende zeitliche Abstand zum 
Prüfungsstress und die Aushändi-
gung der Diplomurkunde das Urteil 
über Ausbildung und Prüfung 
vielleicht etwas mildern. Diese 
hohe Akzeptanz ist für die IAF ein 
grosses Kompliment und ein 
Ansporn zu weiteren Qualitäts- 
und Innovationsmassnahmen. Die 
positiven Signale verstehen wir als 
Auftrag, Ausbildungen und Prüfun-
gen noch näher an die Beratungs-
praxis zu führen, um den Finanz-
kundinnen und -kunden noch 
mehr Beratungsmehrwert zu 
bieten. Die IAF dankt ihren Alumnis 
für ihr grosses Vertrauen!

Ausführlicher Bericht
Der Umfrage-Bericht mit weiteren 
Auswertungen und Grafiken kann 
heruntergeladen werden auf  
www.iaf.ch/umfrage. 

InFo-QUEllE
Auf diese Weiterbildung erstmals 

aufmerksam geworden bin ich durch...

BERATUnGSQUAlITäT
«meine Kundenberatungen sind dank 

dieser/n Weiterbildung(en) besser 
geworden. Ich fühle mich fachlich siche-
rer. meine Kunden und Kundinnen fühlen 

sich besser beraten.» Diese Aussage 
stimmt in meinem Fall.

BEloHnUnG
Als Dank für die teilnahme hat die IAF unter den Umfrageteilnehmenden ein Smartphone oder tablet 
der neusten generation verlost. glücklicher gewinner ist herr Domenico Chindamo, Vorsorgeberater 
bei der Baloise und seit 2014 Inhaber des Finanzplaner-Fachausweises. Wir gratulieren!

GESAMTwüRDIGUnG
Die Weiterbildung(en) hat / haben sich in 
meiner Berufspraxis als nützlich erwiesen

EMpFEHlEnSwERT
Ich würde diese Weiterbildung(en)  

einem Berufskollegen / einer  
Berufskollegin empfehlen.

69%

25%

1%

5%

Berufskollegen / Bekannte
Internet
Arbeitgeber
vorangehende Schule
Andere Quelle

weitgehend
teilweise
überhaupt nicht

Ja
Nein

überaus
einigermassen
beschränkt
überhaupt nicht

98%

18%

17%

5%

57%

3%

76%

23%

1% 2%

UMFRAGE

 JULI 2016 41



Bitte wählen Sie eine Sprache aus. / Veuillez s'il vous plaît choisir une langue.

Deutsch

Français

Dipl. Finanzberater IAF / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Was sind Ihre Erfahrungen?

Seite 1
Haben Sie den Lehrgang zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF und/oder zum/zur Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis
erfolgreich abgeschlossen? Sind Sie als Finanzberater/in bzw. -planer/in tätig? Dann interessiert uns, welche Erfahrungen Sie mit dem
Erlernten und dem Bildungsnachweis darüber gemacht haben.

Beantworten Sie bitte die nachfolgenden Fragen. Zeitaufwand ca. 8 – 10 Minuten.

Die Angabe der persönlichen Daten ist freiwillig. Falls Sie uns Ihren Namen mitteilen, nehmen Sie an der Verlosung eines Smartphones
oder Tablets der neuesten Generation teil!

Smartphone oder Tablet
zu gewinnen!

Unter den Teilnehmern dieser Umfrage verlosen
wir ein Smartphone oder Tablet der neusten Generation

Umfrageschluss: 30. April 2016. Die Ergebnisse sowie der/die GewinnerIn des Smartphones oder Tablets werden auf der Homepage der
IAF veröffentlicht. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Ihr
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Datenschutz: Alle Ihre Angaben werden ausschliesslich für die Auswertung dieser Umfrage in anonymisierter Form verwendet. Sie
werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ihre Angaben
Alle diese persönlichen Angaben sind freiwillig. Wenn Sie sie ausfüllen, nehmen Sie an der Verlosung eines Smartphones oder Tablets
der neuesten Generation teil. Bitte aber stets die letzte Frage ganz unten beantworten.

Name, Vorname

E-Mail

Ausbildungsinstitut

Bitte wählen



Tätig in

Bank

Versicherung

anderes Finanzinstitut

andere Branche

Geschlecht

Weiblich

Männlich

Alter

bis 29

30 – 39

40 – 49

50 Jahre und mehr

Initiative/Auslöser für diese Weiterbildung(en)

ich selber

Arbeitgeber

Dritte

Finanzierung der Weiterbildung(en)

durch mich selber

durch Arbeitgeber

teils/teils

durch Dritte

Info-Quelle

Auf diese Weiterbildung erstmals aufmerksam geworden bin ich durch

Berufskollegen/Bekannte

Arbeitgeber

Internet

vorangehende Schule

andere Quelle 

Abschluss *

nur dipl. Finanzberater/in IAF

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis



Abschlussjahr
Abschlussjahr dipl. Finanzberater/in IAF

Abschluss im Jahre

Bitte wählen

Abschlussjahr Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Abschluss im Jahre

Bitte wählen

FRAGEN AN ALLE (FINANZBERATER/IN / FINANZPLANER/IN)
Gesamtwürdigung *

Die Weiterbildung(en) hat/haben sich in meiner Berufspraxis als nützlich erwiesen.

überhaupt nicht

beschränkt

einigermassen

überaus

Kosten / Ertrag *

Der finanzielle und zeitliche Aufwand für diese Weiterbildung(en) hat sich für mich insgesamt gelohnt.

überhaupt nicht

beschränkt

gut

hervorragend

Wissensanwendung *

Das erworbene Wissen kann ich anwenden.

überhaupt nicht

beschränkt

gut

hervorragend

Beratungsqualität *

„Meine Kundenberatungen sind dank dieser/n Weiterbildung(en) besser geworden. Ich fühle mich fachlich sicherer. Meine Kunden und Kundinnen fühlen sich
besser beraten.“ Diese Aussage stimmt in meinem Fall

überhaupt nicht

teilweise

weitgehend



Geschäfts- und Karrierenutzen *

Die Weiterbildung(en) haben meiner Geschäfts- und Karriereentwicklung geholfen.

überhaupt nicht

beschränkt

gut

hervorragend

Bildungsrendite *

Dank dieser Weiterbildung(en) hat sich mein Einkommen erhöht.

überhaupt nicht

wenig

mittelmässig

stark

Empfehlenswert? *

Ich würde diese Weiterbildung(en) einem Berufskollegen / einer Berufskollegin empfehlen.

Ja

Nein

FRAGEN NUR AN FINANZPLANER/INNEN
Bei den folgenden Fragen geht es um den Zusatznutzen der Finanzplaner- im Vergleich zur Finanzberater-Weiterbildung.

Gesamtwürdigung *

Die Zusatzqualifikation zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis hat sich in meiner Berufspraxis als nützlich erwiesen.

überhaupt nicht

beschränkt

einigermassen

überaus

Kosten / Ertrag *

Der finanzielle und zeitliche Aufwand für diese Weiterbildung(en) hat sich für mich insgesamt gelohnt.

überhaupt nicht

beschränkt

gut

hervorragend



Wissensanwendung *

Das erworbene zusätzliche Wissen auf Stufe Finanzplaner/in kann ich anwenden.

überhaupt nicht

beschränkt

gut

hervorragend

Beratungsqualität

„Meine Kundenberatungen sind dank dieser/n Weiterbildung(en) besser geworden. Ich fühle mich fachlich sicherer. Meine Kunden und Kundinnen fühlen sich
besser beraten.“ Diese Aussage stimmt in meinem Fall

überhaupt nicht

teilweise

weitgehend

Geschäfts- und Karrierenutzen *

Die Zusatzqualifikation zum/zur Finanzplaner/in hat meiner Geschäfts- und Karriereentwicklung im Vergleich zum Finanzberater-Diplom geholfen.

überhaupt nicht

beschränkt

gut

hervorragend

Bildungsrendite *

Dank der Zusatzqualifikation zum/zur Finanzplaner/in hat sich mein Einkommen im Vergleich zur Finanzberater-Stufe erhöht.

überhaupt nicht

wenig

mittelmässig

stark

Empfehlenswert? *

Ich würde die Zusatzweiterbildung zum/zur Finanzplaner/in einem Inhaber / einer Inhaberin des Finanzberater-Diploms empfehlen.

Ja

Nein

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Tops

Im Rückblick waren folgende Themenbereiche besonders wertvoll: (Bitte geben Sie maximal 3 Punkte an)

1

2

3



Flops

Im Rückblick waren folgende Themenbereiche überhaupt nicht zielführend: (Bitte geben Sie maximal 3 Punkte an)

1

2

3

Motivation für diese Weiterbildung

Ich habe mich im Vergleich mit anderen Weiterbildungsangeboten für die Finanzberater-/Finanzplaner-Qualifikationen der IAF entschieden, weil …

Was ich auch noch sagen wollte

Die Umfrage ist beendet. Vielen Dank für die Teilnahme.

Das Fenster kann nun geschlossen werden.
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