
  !Monika KOPF für „Besondere Kundennähe“
Mit ihrer jahrelangen Erfahrung hat sie sich einen stabilen Kundenstamm aufgebaut. Sie fokussiert sich aber nur auf 
Vollkunden, die auch ihren Beratungsweg akzeptieren: Der regelmässige Kontakt muss vom Kunden ausgehen, findet 
nur bei ihr Büro statt  und diese schätzen sie als verlässliche Ratgeberin. Sie ist auch noch ein der wenigen Berater die 
aktives Investmentgeschäft praktizieren und durch regelmäßige Abstimmung und Adjustierung kaum Kunden in der 
Finanzmarktkrise verloren hat. Die Einbindung in ein großes Berater-Netzwerk (EFM Versicherungsmakler AG) 
ermöglicht ihr die Konzentration auf die laufende Intensivierung der Kundenbeziehungen. 

CONSLUSIO: Eine selbstbewusste Unternehmerin,  die ihre Leistung nur jenen Kunden anbietet die dies 
zu schätzen wissen. Eine Beraterin, die nicht nur Produkte vermittelt  sondern auch Performance-
Verantwortung übernimmt. >> http://www.efm.at/eugendorf 

  !Markus LEYACKER-SCHATZL für „Wissensvermittlung“
Ein Finanzberater der für sich eine Mission entdeckt hat und diese konsequent zu eigenen Markenbildung einsetzt.  Die 
Ausbildung im Umgang mit Geld, egal ob für Kinder oder Erwachsene ist seine Maxime. Er versteht Geld nicht  als 
Selbstzweck sondern als „Mittel zum Zweck“  und vermittelt diese Idee an Schulen, als Vortragender und auch im 
Regional-TV als „Mr. Money“. In seiner Haupttätigkeit als Finanzberater (Swiss Life Select) hat er erkannt, daß 
Fokussierung der Schlüssel zum Unternehmererfolg ist, daher investiert er auch persönlich in zwei Backoffice-Mitarbeiter 
die ihm den „Rücken frei halten“  und er sich zur Gänze auf die Nähe zum Kunden und die eigene Positionierung als 
Experte konzentrieren kann. Diese Konzentration machte ihn mehrfach zum erfolgreichsten Unternehmer seines 
Berater-Netzwerkes.

CONCLUSIO:  Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und sich vom Produktvermittler zum „Wissensvermittler“ 
gewandelt. Seine Engagement für Kinder ist eine echte „Herzens-Mission“ und will er als sein Lebenswerk 
österreichweit ausbauen. >> www.geldschule.at

  ! Herbert LOIDOLT für „Einsatz von Social Media“
Als Ex-Banker hat er erkannt,  daß Unabhängigkeit ein wichtiger Eckpfeiler für zufrieden Kundenbeziehungen sind. Seine 
regionale Verbundenheit bringt ihm Kontakte und Vertrauen, dabei fokussiert er sich auf die persönliche Finanzberatung 
und hat seine Dienstleistungen in konkrete Beratungsmodule zusammengefasst.  So kann er seine Beratung als 
Einzelunternhmer  wie ein Produkt auch wertvoll machen. Viele neue Kontakte und Kunden gewinnt er mittlerweile auch 
über soziale Netzwerke (Facebook, XING et.), in dem er hier einen strukturierten Informationsprozess in Kombination mit 
Newslettern und vielen Besuchen lokaler Veranstaltungen umsetzt. Täglich werden 30 Minuten in die eigene 
Positionierung und Information der Community investiert, was ihm eine starke Präsenz bei seinen Kontakten und 
Kunden garantiert.

CONCLUSIO:  Die Fokussierung der Beratungsdienstleistungen auf wenige Kernbereiche bringen einen 
Expertenstatus. Die Chancen der globalen Netzwerke werden vor allem lokal genutzt und schaffen somit 
einen hohen Bekanntheitsgrad in seinem Umfeld. >> www.loifinanz.at 

Die „FINANZBERATER DES JAHRES 2013“ 
präsentiert von Branchen-Netzwerker MICHAEL MÜLLER

Mehr Infos unter www.FINANZBERATER-DES-JAHRES.at
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