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Der Markt für gesamtheitliche Finanzberatung hat ein immenses Wachstumspotenzial.  
So vergrössert sich beispielsweise das private Vermögen durch Erbschaften jährlich, steigende 
Krankenkassen- und Sachversicherungsprämien, steigende Steuern, hohe Mieten und 
Schwankungen auf den Kapitalmärkten verunsichern die Bürger zusätzlich. Diese Themen 
sowie die Grösse und die Komplexität des Finanzmarktes verunmöglichen vielen Menschen 
den Überblick. Sie brauchen einen Spezialisten mit Durchblick und ganzheitlichem Know-how, 
der alle Angebote auf die persönlichen Bedürfnisse abstimmt. 
  
Das Beste für den einzelnen Menschen oder für eine Familie finden und optimal kombinieren, 
das zeichnet den Berater der aa group aus. Die Arbeit als Neutraler und 
Unabhängiger Finanzberater ist ein Beruf mit Zukunft, denn der Bedarf an einer persönlichen 
Ansprechperson in der umfassenden und individuellen Beratung wird auch in den nächsten 
Jahren eine wichtige Rolle in der Finanzbranche spielen. 
 
Wer sich für den Beruf des Finanzberater interessiert, kann im Rahmen einer gut einjährigen 
Ausbildung bei der aa group diesen anerkannten Beruf erlernen und sich damit aussichtsreiche 
Karriere- und Einkommensmöglichkeiten erschliessen. Viel wichtiger aber noch: Als 
Finanzberater sind Sie Helfer der Menschen. Kaum einer 
überschaut heute seine Finanzen, vorhandene Verträge, Produkte und steuerliche 
Rahmenbedingungen. Finanzberater sind deshalb gefragter denn je. Eine grosse Chance für 
jeden, der gerne anderen hilft 
  
Die Ausbildung bei der aa group  entspricht den Höchsten Ansprüchen, ist modular aufgebaut 
und deckt alle Gebiete der Finanzbranche ab. Eine externer Lehrgang zum  Dipl.Finanzberater 
IAF runden die Interne Ausbildung nochab. In einer ersten berufsbegleitenden Testphase lernen 
Sie die Basics der Dienstleistung «financial consulting» kennen. Dabei geht es um das 
Verständnis und den Inhalt der gesamten Dienstleistung von der aa group sowie die 
Grundlagen der Kommunikation zum Aufbau einer Kundenbeziehung. 
In dieser Phase lernen Sie das Berufsbild des Finanz und Vorsorgeberaters kennen und 
können gemeinsam mit Ihrer Führungskraft erste Kundentermine erfolgreich wahrnehmen. 
Damit legen Sie einen ersten Grundstein zum Aufbau Ihrer Karriere als Unternehmer im 
Unternehmen 
  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir sind gerne für Sie da.  
Herr Dominik Schädler  
Team Manager  
freut sich auf Ihren Kontakt 

dominik.schaedler@aagroup.ch 
041 784 45 84 
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