
Ihre berufliche Karriere starteten Sie vor  
28 Jahren als gelernte Detailhandelsange-
stellte. Mittlerweile sind Sie Finanzplanerin 
mit eidg. Fachausweis. Woher der Sinnes-
wandel?
Der Wandel hat eigentlich schon im dritten 
Jahr der Ausbildung begonnen, in welchem  
ich das ganze Jahr im Büro war. In der Buch-
haltung habe ich Gefallen an den Zahlen  
gefunden und in den anderen Bereichen trotz 
Büroalltag via Telefon viel Kontakt zu Kunden 
gehabt. So war dann der anschliessende 
Wechsel nach Abschluss der Erstausbildung 
zur Bank nicht mehr ein so grosser Schritt.  
Ich habe auf einer kleinen Geschäftsstelle in 
verschiedensten Bereichen der Bank  
gearbeitet und die internen Möglichkeiten 
zur Weiterbildung genutzt. So habe ich  
bald die Erfahrung gemacht, dass beim Anle-
gen von Geld auch der Steueraspekt wichtig 
ist und beim Finanzieren die Beurteilung der 
Vorsorge dazugehören muss. Diese Themen 
haben mich immer interessiert und begleitet.
 
Wenn Sie nochmals von vorne  
beginnen könnten, würden Sie eine Lehre  
in der Finanzbranche absolvieren?
Ich wollte immer schon eine Arbeit mit Kon-
takt zu Menschen. Zum Zeitpunkt der Wahl 
des Berufes und des Ausbildungsplatzes – 
vor über 32 Jahren – war für mich eine Lehre 
bei der Bank zu weit weg und irgendwie  
versnobt. Ich habe mir schon mehrfach Ge-
danken gemacht und darüber philosophiert, 
ob ein anderer Weg sinnvoller gewesen  
wäre. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem 
nicht anders machen. Heute ist ein solcher 
Quereinstieg in das Bankenbusiness aller-
dings fast nicht mehr möglich.
 
Was hat Sie dazu bewogen, am Wettbewerb 
«Finanzberater des Jahres» mitzumachen?
Vor allem das Lernen während der Ausbil-
dung zum Finanzplaner. Wir hatten ein paar 
Tage nach Wettbewerbsschluss unsere Zwi-
schenprüfungen.
 
Inwiefern haben Sie von der Teilnahme  
am Wettbewerb profitiert?
Die verschiedenen Module und Themen 
des Wettbewerbs sind ähnlich aufgebaut, 
wie danach auch unsere Zwischenprüfun-
gen und später ein Teil der Prüfungen beim 
Finanzplaner. Dieses Üben hat geholfen, 
Wissenslücken zu erkennen. Dass ich beim 
Wettbewerb dann so weit vorne mit dabei 
war und ein Wellness-Wochenende gewann, 
ist natürlich eine tolle Sache.
 

Wie sieht Ihr persönliches Risikoprofil  
aus? Gehen Sie lieber auf Nummer sicher 
oder riskieren Sie gerne was?
Ich selbst bin grundsätzlich eher risikofreu-
dig, im Moment benötige ich das Geld aber 
vorwiegend für unser Haus, wie zum Beispiel 
Anfang Jahr für eine Küchenrenovation. Dies 
grenzt natürlich mein Anlegen in Aktien oder 
strukturierte Produkte derzeit ein. Meine 
3.-Säule-Gelder habe ich in Vorsorge-Fonds 
mit 50 Prozent und 75 Prozent Aktienquote 
angelegt.
 
Was ist wahr geworden, wovon Sie als  
Teenager geträumt haben?
Unser eigenes Haus, dies konnte ich schon 
in sehr jungem Alter zusammen mit meinem 
Partner rea lisieren, und wir sind immer noch 
glücklich, dies geschafft zu haben.
 
Welches Tier hätten Sie gerne als Haustier?
Einen Hund, zum Beispiel einen Labrador,  
zu haben, wäre schon schön. Dieser ist  
empathisch und braucht Auslauf, was mei-
nem Bewegungsdrang entgegenkommen 
würde. Da mein Mann und ich aber Vollzeit 
arbeiten, ist dies sicherlich nicht vernünftig, 
und wir möchten das lange Alleinsein keinem 
Tier antun.
 
Sie haben einen grossen Garten  
zuhause. Wie viel Zeit verbringen Sie dort?
Das ist sehr Jahreszeiten-abhängig. Im  
Frühling mit Anpflanzen, im Sommer mehr 
mit Giessen und dann mit Ernten, so ca.  
eine halbe bis eine Stunde pro Tag. Wobei 
mein Mann im Garten den grösseren Teil der 
Arbeit übernimmt.
 
Welches ist Ihr Lieblingsgewächs?
Der grüne Spargel – er ist pflegeleicht  
und schmeckt im Frühling als fast erstes 
Gemüse herrlich.
 
Ihr Geheimrezept gegen Nacktschnecken?
Hochbeete aus Holz helfen und in den  
Wegen Holzschnitzel. Ganz ohne Schnecken-
körner geht es aber trotzdem nicht. Dieses 
Jahr war die Konkurrenz um den Salat wegen 
der Trockenheit aber nicht so gross.
 
Sind Sie lieber mit dem Mountainbike oder 
mit den Wanderschuhen unterwegs?
Der Radius mit dem Montainbike ist natürlich 
grösser, doch mit den Wanderschuhen  
komme ich an Orte, an welche ich mich mit 
dem Bike nicht einfach so hintrauen würde 
oder wofür mir auch die Kondition zum  
Erklimmen fehlen würde ... Beides geniesse 
ich – und beides muss Platz haben. Für  
mich das Wichtigste ist, dass ich die verschie-
denen Aktivitäten in der knappen gemein-
samen Freizeit zusammen mit meinem Mann 
machen kann.

Die Zweitplatzierte

Als Indikator für Wissenslücken bei 
der Vorbereitung für die Prüfungen 
zum Finanzplaner gedacht, nahm 
Andrea Lenzin beim Wettbewerb 
«Finanzberater des Jahres» teil und 
landete prompt auf dem zweiten 
Platz. Die Client Advisor WM über 
ihren Lebensweg, Geldanlagen und 
Nacktschnecken.

«Ich bin eher  
risikofreudig»

Interview: Jasmine Alig, Foto: Lukas Schweizer

Andrea Lenzin-Nussbaumer ist seit 2009 
Client Advisor WM bei der UBS Switzerland 
AG in Liestal. 2017 schloss sie ihre Ausbil-
dung zur Finanzberaterin IAF ab und fuhr 
gleich fort mit der Ausbildung zur Finanz-
planerin mit eidg. Fachausweis, die sie 
im Juni 2018 abschloss. Im August 2018 er-
reichte Lenzin beim Wettbewerb «Finanz-
berater des Jahres» den zweiten Platz.

«Finanzberater des Jahres»
Der Wettbewerb «Finanzberater des Jah-
res» 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  
Initiativen für mehr Qualität und Sportlich-
keit in der Finanzbranche. Der Wettbewerb 
2019 startet am 1. Januar 2019.

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