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„Wir machen die Berater ESG-fit”
Kursteilnehmer der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) sind für die neuen
Erfordernisse der EU in Sachen nachhaltiger Geldanlage bestens gerüstet. Sowohl in Onlineals auch in Präsenzformaten wird unerlässliches Schwerpunktwissen zum Thema ESG
vermittelt und vertieft.
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Ohne ESG-Fachwissen geht es
nicht mehr
Ziel der Vorgaben der europäischen
Kommission ist es, Nachhaltigkeitsfaktoren, -risiken und Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden in die
Beratung miteinzubeziehen.
Angesichts dessen ist klar, dass die
Finanz- und Versicherungsberater
der Zukunft in Hinblick auf nachhaltige Vorsorge und Geldanlage sattelfest sein müssen. Dies bestätigt uns
auch die jüngste Änderung des Lehrplanes für die freiwilligen Standesregeln des Fachverbands der Finanzdienstleister, welche bereits seit 01.
Juli 2021 einen gewissen ESG-Anteil
bei ihren Weiterbildungsstunden für
die Mitglieder verlangt.
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gemeinsam mit unseren Experten
auf die individuelle Kundenberatung
der Teilnehmer eingegangen wird.
Diese Einheiten können auch zu 100
Prozent für unseren Expertenlehrgang zum „ESG-Advisor“ angerechnet
werden, um hier gemeinsam einen
europäischen Qualitätsstandard zu
formen“, so Art.

Dr. Mario Art, FAF-Geschäftsführer

Neu: ESG-Power-Seminare
der FAF
„Es geht um wesentlich mehr, als nur
einem Trend zu folgen. Die Fachakademie für Finanzdienstleister hat
hier eine Vorreiterrolle eingenommen
und ist gut vorbereitet“, erklärt FAFGeschäftsführer Dr. Mario Art. Damit
die Berater mühelos konform mit den
gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen gehen können,
hat die FAF längst schon die ESGThematik in das bestehende Aus- und
Weiterbildungsangebot zur gesetzlichen Verpflichtung einfließen lassen
und zusätzlich zwei Powerseminare
geschaffen. Die Powerseminare sind
optional im 24/7-Modus verfügbar
und können somit perfekt in den Berufsalltag integriert werden.
„Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Workshopteilnahme, wo

„Wir führen die Berater stufenweise
an das Thema heran und machen sie
ESG-fit“, sagt Art. „Sie sollen sich mit
der Taxonomie auskennen, das Wording der EU verstehen, wissen, was es
mit Green Washing auf sich hat und
vieles mehr.“ Dafür hat die FAF ihren
bestehenden Referentenpool mit TopVortragenden ergänzt, um auch diesem Wandel in der Branche in ihren
hochkarätigen Lehrgangsangeboten
(siehe Lehrgangsübersicht) ausreichend Platz und Vertiefungsmöglichkeiten zu geben.

Lehrgangsübersicht (Auszug 2022):
Diplomlehrgang:
Start am 10.03.2022
European Investment Practitioner (EIP):
Start am 10.03.2022
European Financial Advisor (EFA):
Start am 31.03.2022
Schwerpunkte: Ganzheitliche Konzeptberatung inkl. Ruhestandplanung
ESG-Lehrgang:
Start am 21.05.2022
Schwerpunkte: Nachhaltigkeit & Ethik
Masterlehrgang (MSc.):
Start am 22.09.2022
Schwerpunkt: Digitalisierung in der Finanzdienstleistung
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ie Abkürzung ESG ist mittlerweile in den allgemeinen
Sprachgebrauch übergegangen.
Fast ist es müßig zu erklären, dass es
sich hierbei in der Finanzdienstleistungsbranche um Strategien handelt,
die Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environment,
Social, Governance) berücksichtigen.
ESG-Veranlagung wird zum „GoldStandard“ in der Finanzindustrie werden. So will es die EU-Kommission,
die seit gut drei Jahren ihren Aktionsplan „Financing Sustainable Growth”
vorantreibt. Vermögens- und Versicherungsberater sowie deren Kooperationspartner werden über kurz oder
lang etliche neue Verpflichtungen erfüllen müssen und dafür enorm viel
neues Wissen benötigen, welches bereits jetzt schon durch die Lehrgänge
und Workshops der FAF angeboten
wird. (Näheres unter www.faf.at)

