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sagt Geschäftsführer Mario Art. „Die 
Entwicklungsmöglichkeiten nach unse-
rem Diplomlehrgang sind mannigfaltig 
und eröffnen somit den Absolventen ein 
Mehr an Möglichkeiten. Ob Selbstän-
digkeit, Masterstudium oder eine Kar-
riere als ,Private Banker‘ – je nach dem 
individuellen Karrierewunsch des jewei-
ligen Teilnehmers fördert der erfolgrei-
che Abschluss des FAF-Diplomlehrgan-
ges das berufliche Fortkommen”. Dank 
des mittlerweile etablierten Bildungs-
passes der FAF sowie dem Rund-
um-Sorglos-Paket ist die persönliche 
Aus- und Weiterbildung inklusive der 
gesetzlichen Verpflichtung somit kei-
ne Herausforderung mehr.

Unabhängig von ampelfarben
Als verlässlicher und kompetenter 
Partner bietet die FAF orts- und zeitun-
abhängige Lösungspakete, um sowohl 
im 24/7 als auch im Live-Streaming-
Format alle Marktteilnehmer bei der 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflich-
tungen optimal zu unterstützen. Un-
ser komplettes Bildungsangebot für 
2021 konnte bereits mit Mitte Ok-
tober platziert werden und ist unter 
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finanzdienstleister

Aktuell ist das alles beherrschen-
de Thema „Covid-19“ und seine 
Auswirkungen auf den Wirt-

schafts- und Lebenskreislauf. Nied-
rigstzinspolitik und Inflation kennen 
keine Gnade bei dem nach wie vor 
atypischen Spar- und Veranlagungs-
verhalten von Herr und Frau Öster-
reicher. Kompetente Finanzberatung 
tut hier besonders not. Die Fachaka-
demie für Finanzdienstleister (FAF) 
hat in den letzten Jahren ihre Position 
als Top-Aus- und Weiterbildungsstätte 
für angehende aber auch bereits in der 
Branche etablierte Vermögensberater, 
Versicherungsagenten und -makler, 
Wertpapiervermittler, Immobilien-
makler und Unternehmensberater 
noch weiter gefestigt. 

Und das mit dokumentiertem Erfolg. 
Alleine durch die begehrte Zertifizie-
rung nach Ö-Cert des Bildungsange-
botes der FAF ist es den Teilnehmern 
auf der einen Seite möglich, ihre ge-
setzliche Weiterbildungsverpflichtung 
im Rahmen der individuellen Spezia-
lisierung bzw. Weiterentwicklung voll-
ständig zu erfüllen. Auf der anderen 
Seite bietet sie auch Quereinsteigern 
optimale Rahmenbedingungen, um 
in die Branche zu wechseln bzw. zu 
starten. Durch die bestehende Zertifi-
zierung nach Ö-Cert haben alle FAF-
Absolventen die Möglichkeit, ihre 
Aus- und Weiterbildung durch das je-
weilige Bundesland fördern zu lassen.

maSSanzUg mit Ö-Cert-garantie
„Für uns als FAF war es immer wichtig, 
unseren bestehenden und künftigen 
Teilnehmern und Studenten die Mög-
lichkeit zu bieten, Aus- und Weiterbil-
dung mit dem Optimum an Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu kombinieren”, 

Gut gerüstet für die zukunft
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www.faf.at oder der Plattform meine-
weiterbildung.at direkt buchbar.

Art: „Wir blicken auf über 23 Jahre 
Branchenerfahrung zurück und konn-
ten auf Grund der Herausforderun-
gen im Jahr 2020 unser digitales Bil-
dungsangebot vervielfachen“. Durch 
die Anwendung modernster Medien 
sowie der Einzigartigkeit der FAF, war 
es trotz Lockdown und Covid-19 mög-
lich, den seit 1999 jährlich startenden 
Diplomlehrgang nahezu zur Gänze im 
Präsenzmodus abzuhalten. 

Neben dem Diplomlehrgang zum „aka-
demisch geprüften Finanzdienstleister“ 
– der nächste Lehrgang startet am 11. 
März 2021 – kann man sich bei der FAF 
u. a. auch zum international anerkannten 
European Investment Practitioner® (EIP) 
sowie European Financial Advisor® (EFA) 
ausbilden lassen. Auch die Absolvierung 
mehrerer Masterausbildungen (MSc. und 
MBA) sowie der Besuch eines eigenen 
ESG-Lehrganges ist ab 2021 möglich.

Das Interesse an unseren Bildungsan-
geboten beschränkt sich jedoch nicht 
nur auf die Profis alleine. Auch End-
kunden greifen die letzten Jahre ver-
mehrt auf ausgewählte Seminare und 
Lehrgänge von uns zurück, um selbst 
im Alltag finanzfit zu werden/sein. 

Die Fachakademie für Finanzdienstleister bietet ihren Kursteilnehmern schon seit längerem 
umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Online- und Präsenzformat an. 
Neben fundiertem Expertenwissen im Finanz- und Versicherungsbereich wird nun auch der 
kommenden EU-Taxonomie (Stichwort ESG) eingehend Rechnung getragen. 

Dr. Mario art, FAF-Geschäftsführer
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lehrgangsübersicht (frühjahr 2021): 

Diplomlehrgang: Start am 11.03.2021
european investment practitioner® (eip): 
Start am 11.03.2021
european financial advisor® (efa): 
Start am 01.04.2021
eSg-lehrgang: Start am 22.05.2021
Webtipp: Ausführliche Infos zu allen Lehrgän-
gen, Masterstudien sowie Seminaren finden 
Sie unter www.faf.at


