
63

M
ai

 2
01

5
Fi

na
nz

en

Mehr als 23 Jahre erfolgreich in Österreich

Die OVB Holding AG ist ein börsennotierter Finanz-
dienstleistungskonzern mit Sitz in Köln. Mit 3,2 Millio-
nen Kunden und mehr als 5.200 hauptberuflichen Fi-
nanzberatern in 14 Ländern ist OVB einer der führenden 
europäischen Finanzdienstleister. Die Basis der themen-
übergreifenden lebensbegleitenden Kundenberatung bil-
det das ABS-System (Analyse, Beratung und Service). 
Grundlage sind die Aufnahme und Analyse der finanziel-
len Situation des Kunden. Insbesondere erfragt der Ver-
mittler die Wünsche und Ziele des Kunden und entwi-
ckelt daraus vor dem Hintergrund der finanziellen Rah-
mendaten eine individuell passende Lösung, die langfris-
tig trägt, bezahlbar und ausreichend flexibel ist.

OVB begleitet ihre Kunden über viele Jahre. Durch re-
gelmäßige Anpassungen der Finanzentscheidungen an 
alle relevanten Veränderungen der Kundenbedürfnisse 
entstehen so für die Kunden bedarfsgerechte, an die je-
weilige Lebensphase angepasste Vorsorgekonzepte.

OVB in Österreich
Seit ihrem Start in Österreich im Jahr 1992 hat sich 
OVB auch hier erfolgreich am Markt positioniert und 
ist ein fairer, zuverlässiger Partner für die Menschen. Be-
heimatet in Salzburg, ist das Unternehmen heute an 38 
Standorten im ganzen Land vertreten. Unter der Füh-
rung von Margit Eidenhammer und Markus Spellmeyer 
als neue Geschäftsführung hat OVB das Jahr 2014 mit 
einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen. In Österreich 
hat OVB den Status einer konzessionierten Wertpapier-
firma (WPF) und unterliegt der strengen und kontinu-
ierlichen Aufsicht der Finanzmarktaufsicht (FMA). 
OVB verfügt derzeit in Österreich über 350 gesetzlich 
befugte, gewerbliche Finanzberater, die durch Aus-, 
Fort- und Weiterbildung immer am Puls der Zeit sind 

und ihren Kunden – mittlerweile über 220.000 – maß-
geschneiderte, individuelle und unabhängige Konzepte 
und Finanzdienstleistungen bieten!

Service- & Qualitätsmanagement ausbauen
In den kommenden Jahren will OVB ihre sehr gute 
Marktposition und Wahrnehmung als Qualitätsmarke 
weiter festigen und ausbauen. Dazu gehört zum einen der 
weitere Ausbau der Vertriebsmannschaft und zum ande-
ren die Vorreiterrolle im Service- und Produktbereich zu 
festigen. Die Ziele für 2015 sind klar definiert: Eine wach-
sende Anzahl von Geschäftspartnern, mehr Bürostandor-
te sowie ein bis zwei Produktinnovationen, die der OVB 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. Für ihre Kunden will 
OVB ihr Service- und Qualitätsmanagement weiter aus-
bauen und noch deutlicher herausstellen. In den ersten 
Monaten 2015 konnten bereits einige der gesetzten Ziele 
umgesetzt werden, so wurde z.B. das Ausbildungssystem 
weiter optimiert, um so den Beruf des Finanzberaters 
noch attraktiver zu machen und dem Ziel einer qualitati-
ven und fokussierten Ausbildung weiterhin gerecht zu 
werden. Damit bietet OVB eine ideale Ausgangsbasis für 
eine erfolgreiche Karriere in der Finanzberatung – als Un-
ternehmer im Unternehmen OVB. Darüber hinaus ist 
man sowohl mit Blick auf moderne Wege der Kommuni-
kation als auch beim IT-Support für den Vertrieb auf ei-
nem guten und fortschrittlichen Weg. W

Wofür OVB steht und was OVB stark macht. OVB steht europaweit für eine langfristig angelegte, 
themenübergreifende Finanzberatung.

Von der OVB Allfinanzvermittlungs GmbH

OVB Geschäftsführung: Markus Spellmeyer und Margit Eidenhammer

„Aufgrund unserer Erfahrung und unserem 
Know-How können wir unseren Finanzbera-
tern großartige Unterstützung für ihr Unterneh-
men u.a. auch im Bereich Verwaltung & IT an-
bieten. Durch unsere TÜV-Zertifizierung wird 
die Qualität des Geschäfts plakativ und durch 
innovative Konzepte, heben wir uns von Mit-
streitern am Markt ab!“ Margit Eidenhammer

„Wir bieten unseren Geschäftspartnern eine 
tolle Basis, um als ‚Unternehmer im Unterneh-
men’ ihre berufliche Karriere als Finanzbera-
ter zu verwirklichen. Mit über 20 Jahren Er-
folg und Erfahrung, über 30 Produktpartnern 
sowie einer laufenden & professionellen Aus- 
& Weiterbildung seitens der OVB, begleiten 
wir sie auf diesem Weg.“ Markus Spellmeyer


