
MANAGEMENT & BILDUNG WETTBEWERB «FINANZBERATER DES JAHRES»

Malen Sie sich manchmal aus, wie es wäre, 
berühmt zu sein?
MARCO WERTHMÜLLER: Ja, das kommt in 
bestimmen Momenten sicher vor. Diese  
Gedanken weichen aber jeweils schnell  
der Zufriedenheit mit meinem Leben als 
«normaler» Mensch.
 
Was hat Sie dazu bewogen, beim Wett
bewerb «Finanzberater des Jahres» mitzu
machen?
Nach dem Abschluss zum dipl. Finanzbera-
ter IAF 2017 war der Wettbewerb ein ideales 
Gefäss, um den Wissensstand nochmals  
zu testen und aufzufrischen. Und vor allem 
diente dieser Wettbewerb auch zur Vorberei-
tung auf die im Juni anstehenden Prüfungen 
zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
 
Inwiefern haben Sie von der Teilnahme am 
Wettbewerb profitiert?
Nebst dem Gewinn des tollen Siegerpreises 
konnte ich das Grundwissen in den fünf Bera-
tungsthemen auffrischen und auf dem aktuellen 
Stand halten. Zudem war es eine Bestätigung, 
dass von der Ausbildung zum dipl. Finanzbera-
ter IAF einiges hängen geblieben ist.
 
Sie waren bislang immer bei einer Bank  
angestellt. Haben Sie je einen Gedanken 
daran verschwendet, einen Abstecher in  
die Assekuranz zu machen?
Nein, mit einem Wechsel in die Assekuranz 
habe ich bisher nie geliebäugelt. Durch den 
Abschluss als dipl. Betriebswirtschafter HF 
(General Management) wollte ich mir in jun-
gen Jahren die Möglichkeit für einen allfäl-
ligen Branchenwechsel ausserhalb der Fi-
nanzwelt offenhalten. Aber sag niemals nie.
 
Sie arbeiten Teilzeit. Was machen Sie an 
Ihrem freien Tag?
Meinen freien Tag widme ich voll meinen 
beiden Kindern Alissa (4) und Mattia (2). Seit  
der Geburt der Tochter vor vier Jahren ar beite 
ich 80 Prozent. So kann ich die Fortschritte 
miterleben, Kraft tanken, und die Work-Life-
Balance wird enorm gesteigert. Es ist toll, 
dass dies die Arbeitgeberin auch in einer 
Führungsposition unterstützt. Ausserdem 
kann so meine Ehefrau weiter am Berufsle-
ben teilhaben.
 
Welches war Ihr Lieblingsschulfach als Kind?
Sport, Mathematik und Geografie. Wie sich 
nun herausgestellt hat, sind alle Fächer 
wichtig – Sport für die Freizeit, Mathematik 
für den Job und Geografie für die Ferien ;-).
 

An welches ungeschriebene Gesetz halten 
Sie sich konsequent?
«Man trifft sich immer zweimal im Leben» – 
deshalb den Menschen freundlich, ehrlich 
und mit Respekt und Anstand begegnen.
 
Worüber ärgern Sie sich bei anderen, obwohl 
Sie es selber auch tun?
Gute Frage … Da kommt mir spontan nichts in 
den Sinn. Ich probiere, die Dinge nicht selber 
zu machen, welche mich bei anderen ärgern.
 
Wofür geben Sie ohne zu zögern viel Geld 
aus?
Grundsätzlich lebe ich eher bescheiden  
und nicht exzentrisch. Für meine Kinder, 
Ferien und gutes Essen gebe ich aber gerne 
mehr Geld aus.
 
Was macht Sie richtig zufrieden?
Privat sind dies meine Familie und Sport.  
Im Berufsalltag ein angenehmes Arbeitsklima 
mit einem gut funktionierenden Team sowie 
erfolgreiche Beratungen.
 
Sie wirken in Ihrer Freizeit als Captain  
des FC Kölliken (2. Liga). Gibt es Parallelen  
zwischen den beiden Tätigkeiten?
Ja, da gibt es durchaus Parallelen. Allgemein 
bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch und 
möchte Erfolg haben und Personen moti-
vieren mitzumachen. So gehört bei beiden 
Tätigkeiten die Führung eines Teams wie  
auch die Weiterentwicklung der Teammitglie-
der und Verantwortung übernehmen dazu.
 
Welche beruflichen oder privaten Schritte 
stehen nun auf dem Plan?
Im privaten Bereich steht nach den intensi-
ven Ausbildungen «ein bisschen zur Ruhe 
kommen» und die frei gewordene Zeit ge-
niessen im Vordergrund. Ich bin verheiratet, 
habe eine tolle Familie, und wir leben in 
unseren eigenen vier Wänden. Die Erhal-
tung der Work-Life-Balance ist mir wichtig. 
Beruflich werde ich weiterhin mein Bestes 
geben, weiter Erfahrungen sammeln und 
die Kunden mit meinem Wissen beraten. Ich 
nehme Schritt für Schritt, man weiss nie,  
was morgen kommen wird. Die Finanzbran-
che ist sehr schnelllebig.

Der Sieger

Im August dieses Jahres gewann 
Marco Werthmüller den Wettbewerb 
«Finanzberater des Jahres» als  
Erstplatzierter. Der Leiter Anlage-
kunden/Leiter Privatkunden über 
Teilzeitarbeit, ungeschriebene  
Gesetze und die Schnell lebigkeit 
der Finanzbranche.

«Work-Life-Balance 
ist mir wichtig»

Interview: Jasmine Alig, Fotos: Lukas Schweizer

Marco Werthmüller ist seit 2016 Leiter 
Anlagekunden/Leiter Privatkunden Basis 
bei der Raiffeisenbank Erlinsbach Genos-
senschaft. Im Juni 2017 schloss der dipl. 
Betriebswirtschafter HF die Weiterbildung 
zum dipl. Finanzberater IAF ab und hängte 
gleich den Finanzplaner mit eidg. Fach-
ausweis an, den er Mitte 2018 abschloss. 
Im August 2018 gewann Werthmüller den 
Wettbewerb «Finanzberater des Jahres 
2018» als Erstplatzierter.

«Finanzberater des Jahres»
Der Wettbewerb «Finanzberater des Jahres» 
ist ein online durchgeführter Fachtest,  
der sich über alle wichtigen Bereiche der 
Finanzberatung von Privatkunden in der 
Schweiz erstreckt. Er steht unter dem  
Pa tronat der IAF Interessengemeinschaft 
Ausbildung im Finanzbereich und ist 
2018 vom IfFP Institut für Finanzplanung 
in Zusammenarbeit mit den Fachmedien 
«Schweizer Versicherung» und «Schweizer 
Bank» durchgeführt worden. Die Sponsoren 
Helvetia und Swiss Life Select verbinden 
ihre Unterstützung mit ihren eigenen Initia-
tiven für mehr Qualität und Sportlichkeit in 
der Finanzbranche. Der Wettbewerb 2019 
startet am 1. Januar 2019.

Weitere Informationen: 
WWW.FINANZBERATER-DES-JAHRES.CH
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