
OVB in Europa nach neun 
Monaten auf Kurs
Der europäische Finanzvermittlungskonzern OVB Holding AG hat seinen Wachstumskurs in 
den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015 fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg um 
6,2 Prozent auf 165,7 Millionen Euro gegenüber den ersten neun Monaten 2014.

Wachstum in allen segmenten
Im Segment Süd und Westeuropa stei-
gerte OVB den Umsatz in den ersten 
neun Monaten 2015 um 18,3 Prozent 
auf 37,6 Millionen Euro. Die positive 
Entwicklung wurde insbesondere von 
den Landesgesellschaften in Spanien, 
Österreich und der Schweiz getrieben.

ausblick für 2015 etWas 
angehoben
Nach Ablauf von neun Monaten hebt 
OVB die Ergebnisprognose für das 
Gesamtjahr 2015 etwas an: Das Un-

ternehmen erwartet, dass die Um-
satzerlöse 2015 gegenüber 2014 leicht 
steigen, und prognostiziert ein ope-
ratives Ergebnis, das gegenüber dem 
deutlich verbesserten Resultat 2014 

nochmals spürbar zulegen könnte. Zu-
vor war OVB von einer stabilen Ergeb-
nisentwicklung ausgegangen.

über den oVb konzern
Der OVB Konzern mit Sitz der Hol-
ding in Köln ist einer der führenden 
europäischen Finanzdienstleister. Seit 
Gründung im Jahr 1970 steht die the-
menübergreifende Beratung privater 
Haushalte im Mittelpunkt der OVB 
Geschäftstätigkeit. OVB ist aktuell in 
insgesamt 14 Ländern aktiv. Mehr als 
5.000 hauptberufliche Finanzvermitt-

ler betreuen 
rund 3,3 Mio. 
Kunden.

oVb in Öster-
reich
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. Beheimatet in Salz-
burg, ist das Unternehmen heute an 38 
Standorten im ganzen Land vertreten.

OVB verfügt derzeit in Österreich über 
350 gesetzlich befugte, gewerbliche Fi-
nanzberater, die durch Aus-, Fort- und 
Weiterbildung immer am Puls der Zeit 
sind und ihren Kunden - mittlerweile 
über 220.000 - maßgeschneiderte, in-
dividuelle und unabhängige Konzepte 
und Finanzdienstleistungen bieten!

serVice- & Qualitätsmanage-
ment 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 
anderen die Vorreiterrolle im Service- 
und Produktbereich zu festigen.

Damit bietet OVB eine ideale Aus-
gangsbasis für eine erfolgreiche Kar-
riere in der Finanzberatung – als Un-
ternehmer im Unternehmen OVB. 
Darüber hinaus ist man sowohl mit 
Blick auf moderne Wege der Kommu-
nikation als auch beim IT-Support für 
den Vertrieb auf einem guten und fort-
schrittlichen Weg.
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Markus spellMeyer u. Margit eidenhaMMer, OVB

„Wir bieten unseren Geschäftspartnern eine tolle Basis, 
um als ‚Unternehmer im Unternehmen’ ihre berufliche 
Karriere als Finanzberater zu verwirklichen. Mit über 
20 Jahren Erfolg und Erfahrung, über 30 Produktpart-
nern sowie einer laufenden & professionellen Aus- & 
Weiterbildung seitens der OVB, begleiten wir sie auf 
diesem Weg.“     Markus spellMeyer

„Aufgrund unserer Erfahrungswerte und unserem Know-
How können wir unseren Finanzberatern eine großartige 
Unterstützung für ihr Unternehmen u.a. auch im Bereich 
Verwaltung & IT anbieten. Durch unsere TÜV-Zertifizie-
rung wird die Qualität des Geschäfts plakativ und durch 
innovative Konzepte, heben wir uns von Mitstreitern am 
Markt ab!“    Margit eidenhaMMer


