
Beständige Qualität in der 
Finanzdienstleistungsbranche
Sicherheit und bestmögliche Dienstleistung für Berater und Kunden stehen im Vordergrund.

Die OVB ist seit über 23 Jahren in Ös-
terreich tätig. Was ist Ihr Erfolgsge-
heimnis? 
M.E.: Wir haben unser Geschäftsmo-
dell nicht verändert. Wir haben die 
Dienstleistung für unsere Geschäfts-
partner durch viele Innovationen 
und Beständigkeit immer wieder 
verstärkt!

Seit über 20 Jahren begleite ich nun 
schon die OVB Österreich und wir ha-
ben nie vergessen wer wir sind und 
wo unsere Stärken liegen. Gerade in 
den letzten Jahren haben wir die pro-
fessionelle Aus- und Weiterbildung 
hervorgehoben, haben hier viel inves-
tiert und den Fokus auf Qualität und 
Erreichbarkeit gelegt.

Gesetzliche Änderungen, Regularien 
haben wir stets praxisnah und rasch 
umgesetzt. Sodass wir als Haftungs-
dach unseren Geschäftspartnern 
die besten Voraussetzungen für eine 
qualitative Beratung im Sinne des 
Kunden bieten.

Das gute Ergebnis im 1. Halbjahr 2015 
hat den positiven Trend deutlich bestä-
tigt. Worauf legen Sie den Fokus?
M.E.: Qualität ist das Zauberwort für 
die Geschäftsführung. Wir legen nach 
wie vor auf die Kundenzufriedenheit 
großen Wert und Entscheiden bei ev. 
Interessenskonflikten nach einem ge-
führten Dialog im Sinne des Kunden. 
Gerade mit der TÜV-Zertifizierung, 
die uns die Kundenzufriedenheit Jahr 
für Jahr bestätigt, ist es auch für uns 
natürlich weiterhin ein Anliegen, bes-
ten Kundenberatung und Betreuung 
weiter auszubauen und zu verfeinern.
Vor kurzem gingen wir im Büro-

standort Hall in Tirol, bei einer Test-
beratung durch den Verein für Kon-
sumenteninformation zum Thema 
„Pensionkonto“, als Testsieger her-
vor und das bestätigt uns die Qualität 
die wir liefern. 

Welche Chancen und Herausforderun-
gen gibt es?
M.E.: Nach wie vor ist uns die Aufklä-
rung unserer Kunden, sehr wichtig. 
Im Bereich Absicherung und Vorsor-
ge werden wir dies weiter ausbauen, 
um die Zukunft unserer Kunden zu si-
chern. Zahlreiche Studien bestätigen, 
dass gerade in diesem Bereich noch 
viel zu tun ist!

Diese Aufklärung ist genau so wichtig, 
wie die Beratung im Investment- und 
Finanzierungsbereich. Wir wollen 
jungen Menschen in einem sicheren 

Job mit einer guten Aus- und Weiter-
bildung Perspektiven bieten.

Das ist sicher die Herausforderung, 
die die OVB in den nächsten Jahren 
zu bewältigen hat. Wir haben eine 
sehr gutes Team in der Hauptver-
waltung und bieten als Wertpapier-
firma und langjähriges Unternehmen 
am Markt, Sicherheit und die best-
mögliche Dienstleistung für unsere 
Berater und Kunden!
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