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Ihr neuer Weg – Ihre große ChanceDirektstart in Ihre Zukunft

Als Zeitsoldat/-in erfolgreich  
in der Vermögensberatung

Das Berufsorientierungspraktikum ist der ideale Einstieg in den Beruf. Vier Wochen 
kompaktes Intensivtraining und individuelles Coaching durch einen erfahrenen Vermö-
gensberater vor Ort geben Ihnen einen umfassenden Ein- und Überblick, den Sie danach 
weiter ausbauen können. Sprechen Sie mit Ihrem BFD-Berater!

Leutnant dR Jürgen Parr startete 1989 als Vermögensberater. Vorher war er  
SaZ 12 bei der Bundeswehr. Er studierte Wirtschafts- und Organisationswissen-
schaften an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg.

„Voraussetzung für den Einstieg als Vermögensberater war das Ende meiner Dienstzeit 
als Soldat. Meine Verpflichtungszeit nach dem Studium in Hamburg betrug noch sieben 
Jahre. Mein Entschluss war daher folgender: Verzicht auf den akademischen Grad  
Dipl.-Kaufmann sowie die weitere Dienstzeit und Start meiner Karriere in der Selbst-
ständigkeit als Vermögensberater.  
 
Ich habe im Aufstiegssystems meiner Betreuungsgesellschaft jedes Jahr eine weitere 
Stufe erreicht. Besonders in der Zeit des schnellen Wachstums und Aufstiegs machte 
sich die Ausbildung durch die Bundeswehr positiv bemerkbar: Sowohl Personalführung 
als auch analytische Prozesse wurden durch die vorhergehende Ausbildung bei der 
Bundeswehr einfacher. Der Stamm an Vermögensberatern, die sich in meiner Betreuung 
und Ausbildung befanden, wuchs bis 1995 von 0 auf 30 Vermögensberater an.

1999 erreichte ich die höchste Stufe Direktion. Seitdem habe ich meine Direktion sowohl 
im Mitarbeiterstamm als auch in der Anzahl der betreuten Kunden weiter ausgebaut, 
inzwischen sind es über 50 Vermögensberater und circa 12.500 Kunden in Berlin und 
Brandenburg. Meine Beratungsschwerpunkte sind heute Sparen mit dem Staat sowie 
Anlage von Geldern nach den Kriterien Sicherheit und Verfügbarkeit vor Rendite. Meine 
neuen jüngeren Mitarbeiter sind oft die Kinder von zufriedenen Kunden.“

„Sowohl Personalführung als auch analytische 
Prozesse wurden durch die vorhergehende  
Ausbildung bei der Bundeswehr einfacher.“

Starten Sie als Vermögensberater/-in in  
eine erfolgreiche Zukunft. Wir informieren 
Sie gerne unter Telefon 069 256261-30. 
Oder schicken Sie eine E-Mail an:  
dze@bdv.de

Jürgen Parr

Als Zeitsoldat/-in haben Sie Anspruch auf Förderung durch den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Wir 

bieten Ihnen in einem Berufsorientierungspraktikum die Gelegenheit, einen tieferen Einblick in den Beruf 

des Vermögensberaters zu bekommen und vermitteln Ihnen einen Praktikumsplatz in Ihrer Nähe.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung zum Vermögensberater bei einem Unter-

nehmen im Finanzvertrieb auch den Abschluss Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK) und 

den Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Finanzvertrieb (FHDW) zu erwerben.

Unser Ausbildungsangebot für Zeitsoldaten
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Auf der Erfolgsspur

Als Soldat/-in der Bundeswehr haben Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das soll 
auch in Ihrem zivilen beruflichen Leben so bleiben. Vermögensberater leisten einen 
wichtigen Beitrag in der Gesellschaft. Viele ehemalige Soldaten sind als Vermögens-
berater erfolgreich: Sie werden gebraucht und geschätzt.

„Jeder Zeitsoldat erfährt eine enorme Förderung durch die Bundeswehr – zeitlich und finanziell. 
Ich war der zweite Soldat, der die Ausbildung zum Vermögensberater 1981/82 über den Verband 
durchlaufen durfte. Hierdurch konnte ich langsam und gefahrlos in die Selbstständigkeit hinein-
wachsen. Bereits 10 Jahre später erreichte ich die höchste Führungsposition als Direktionsleiter. 
Nahezu alle Kunden äußern: Schade, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben, 
sonst hätten wir schon eher die finanziellen Weichen in eine bessere Zukunft stellen können.“

Lutz Sandmann, Unterföhring
früher Feldwebel, seit 1978 erfolgreicher Vermögensberater

„Die Aspekte Selbstständigkeit, Karriere- und Einkommens-
möglichkeiten schätze ich an meinem neuen Beruf besonders. 
Der Wechsel ist mir sehr leicht gefallen, die Ausbildung war 
sehr gut, mit meinem Ausbilder konnte ich Fragen in allen 
Bereichen immer schnell klären.“

Dirk Ruehl, Ulrichstein
früher Hauptfeldwebel, heute erfolgreicher  
Vermögensberater

„Das klare und einfache Beratungskonzept und die 
Unterstützung meiner Betreuer hat mir beim Einstieg 
geholfen. Durch die ersten Schritte im Nebenberuf war 
der Weg in die Selbstständigkeit leichter. Die Ausbil-
dung war einfach strukturiert und logisch aufgebaut.“

Dipl. Kfm. Michael-Peter Golz, Meine
früher Hauptmann und Kompaniechef, seit 1985 erfolg-
reicher Vermögensberater

„Die strukturierte und sehr praxisbezogene Ausbildung mit individueller Betreuung hat mir 
beim Einstieg immens geholfen. Die enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis in Kombi-
nation mit erfahrenen Ausbildern führt zu schnellen Erfolgen in der Ausbildung sowie beim  
stetigen Erklimmen der „Karriereleiter“. Berufsanfängern rate ich, auf die Erfahrung erfolg-
reicher Berufskollegen und Ausbildern zu vertrauen, um somit eine sehr solide und dauerhafte 
Basis für das Leben nach der Bundeswehr zu schaffen.“

Klaus Schmid, Diez
früher SaZ, Stabsunteroffizier, seit 1991 erfolgreicher Vermögensberater

„Verantwortung für andere zu haben war schon immer  
eine große Herausforderung für mich. Ich würde meinen 
Beruf jedem Zeitsoldaten unbedingt empfehlen, da er den 
Vermögensberaterberuf mit dem Gefühl der Sicherheit  
solide aufbauen kann.“

Ralf Baumgartner, Minden
früher Oberfeldwebel im Sanitätsdienst, seit 1991 erfolg-
reicher Vermögensberater

„Ich habe ein 4-Wochen-Praktikum absolviert 
und mich dann für eine Ausbildung zum Vermö-
gensberater mit anschließender Weiterbildung 
zum Fachwirt für Finanzdienstleistung bei der 
IHK entschieden.“

Sven Kröger, Eutin
früher Hauptfeldwebel, danach Ausbildung zum 
Vermögensberater

„Ausschlaggebend für meine Entscheidung waren die Aspekte freie 
Zeiteinteilung, eigener Chef sein, selbst in der Hand haben, wie viel 
ich verdiene. Ich führe als Vermögensberater ein spannendes und 
erfülltes Leben. Ich habe viele Ziele erreicht und es liegen noch viele 
vor mir. Ich bin glücklich in meinem Beruf und genieße mein Leben.“

Michael Matern, Kiel
früher Obermaat der Marine, seit 1993 erfolgreicher Vermögens-
berater

„Ich habe Entscheidungsfreiheit in meinem Handeln. Beson-
ders schätze ich die Möglichkeit der Selbstständigkeit, ohne 
im Vorfeld große Investitionen tätigen zu müssen. Es war  
ein angenehmer Übergang, nicht mehr Befehle entgegen-
nehmen zu müssen, sondern selbst entscheiden zu können.“

Dennis Ahlborn, Kalefeld 
früher Stabsunteroffizier, heute erfolgreicher Vermögens-
berater

„Ähnlich wie ein Soldat haben wir Vermögenberater die Möglichkeit, etwas 
wirklich Sinnvolles und Wichtiges zum Wohle unserer Mitbürger zu tun. 
Je stärker wir den Bürgern helfen, sich über die Problematik der sozialen 
Sicherungssysteme klar zu werden, umso mehr leisten wir unseren Beitrag 
zur Vermeidung von Altersarmut und damit zur Sicherung von Wohlstand für 
breite Bevölkerungsschichten in Deutschland.“

Thomas Christoffel, Bremen
früher Kapitänleutnant, seit 1994 erfolgreicher Vermögensberater

„Ich kann den Vermögensberaterberuf jederzeit empfehlen: Zeitsoldaten sind 
in der Regel kommunikativ, können im Team arbeiten und sind zielorientiert. 
Dies sind perfekte Voraussetzungen für den Beruf. Vermögensberater helfen, 
Vermögen aufzubauen und abzusichern: Wer einmal eine solche Beratung 
erlebt hat, wird mit den üblichen Beratungen bei Banken und Versicherungen 
nur noch schwerlich glücklich werden.“

Michael Müller-Könemund, Jever
früher Kapitänleutnant der Marine, seit 1991 erfolgreicher Vermögensberater

„Ich habe ein vierwöchiges Praktikum absolviert, um das Be-
rufsfeld eines Vermögensberaters näher kennenzulernen. Die 
Entscheidung ist mir dann sehr leicht gefallen, da ich mich auf 
eine neue Herausforderung gefreut habe. Die Ausbildung fand 
ich sehr intensiv. Ich habe mich persönlich und fachlich weiter-
entwickelt, habe neue Seiten und Stärken an mir entdeckt.“

Björn Nützmann, Ebsdorfergrund
früher Oberfeldwebel, danach Ausbildung zum Vermögensberater

Mehr Infos zu Ihrem Karrierestart auf
www.bdv-dze.de

>>
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Vermögen aufzubauen und abzusichern: Wer einmal eine solche Beratung 
erlebt hat, wird mit den üblichen Beratungen bei Banken und Versicherungen 
nur noch schwerlich glücklich werden.“

Michael Müller-Könemund, Jever
früher Kapitänleutnant der Marine, seit 1991 erfolgreicher Vermögensberater

„Ich habe ein vierwöchiges Praktikum absolviert, um das Be-
rufsfeld eines Vermögensberaters näher kennenzulernen. Die 
Entscheidung ist mir dann sehr leicht gefallen, da ich mich auf 
eine neue Herausforderung gefreut habe. Die Ausbildung fand 
ich sehr intensiv. Ich habe mich persönlich und fachlich weiter-
entwickelt, habe neue Seiten und Stärken an mir entdeckt.“

Björn Nützmann, Ebsdorfergrund
früher Oberfeldwebel, danach Ausbildung zum Vermögensberater

Mehr Infos zu Ihrem Karrierestart auf
www.bdv-dze.de

>>
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Ihr neuer Weg – Ihre große ChanceDirektstart in Ihre Zukunft

Als Zeitsoldat/-in erfolgreich  
in der Vermögensberatung

Das Berufsorientierungspraktikum ist der ideale Einstieg in den Beruf. Vier Wochen 
kompaktes Intensivtraining und individuelles Coaching durch einen erfahrenen Vermö-
gensberater vor Ort geben Ihnen einen umfassenden Ein- und Überblick, den Sie danach 
weiter ausbauen können. Sprechen Sie mit Ihrem BFD-Berater!

Leutnant dR Jürgen Parr startete 1989 als Vermögensberater. Vorher war er  
SaZ 12 bei der Bundeswehr. Er studierte Wirtschafts- und Organisationswissen-
schaften an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg.

„Voraussetzung für den Einstieg als Vermögensberater war das Ende meiner Dienstzeit 
als Soldat. Meine Verpflichtungszeit nach dem Studium in Hamburg betrug noch sieben 
Jahre. Mein Entschluss war daher folgender: Verzicht auf den akademischen Grad  
Dipl.-Kaufmann sowie die weitere Dienstzeit und Start meiner Karriere in der Selbst-
ständigkeit als Vermögensberater.  
 
Ich habe im Aufstiegssystems meiner Betreuungsgesellschaft jedes Jahr eine weitere 
Stufe erreicht. Besonders in der Zeit des schnellen Wachstums und Aufstiegs machte 
sich die Ausbildung durch die Bundeswehr positiv bemerkbar: Sowohl Personalführung 
als auch analytische Prozesse wurden durch die vorhergehende Ausbildung bei der 
Bundeswehr einfacher. Der Stamm an Vermögensberatern, die sich in meiner Betreuung 
und Ausbildung befanden, wuchs bis 1995 von 0 auf 30 Vermögensberater an.

1999 erreichte ich die höchste Stufe Direktion. Seitdem habe ich meine Direktion sowohl 
im Mitarbeiterstamm als auch in der Anzahl der betreuten Kunden weiter ausgebaut, 
inzwischen sind es über 50 Vermögensberater und circa 12.500 Kunden in Berlin und 
Brandenburg. Meine Beratungsschwerpunkte sind heute Sparen mit dem Staat sowie 
Anlage von Geldern nach den Kriterien Sicherheit und Verfügbarkeit vor Rendite. Meine 
neuen jüngeren Mitarbeiter sind oft die Kinder von zufriedenen Kunden.“

„Sowohl Personalführung als auch analytische 
Prozesse wurden durch die vorhergehende  
Ausbildung bei der Bundeswehr einfacher.“

Starten Sie als Vermögensberater/-in in  
eine erfolgreiche Zukunft. Wir informieren 
Sie gerne unter Telefon 069 256261-30. 
Oder schicken Sie eine E-Mail an:  
dze@bdv.de

Jürgen Parr

Als Zeitsoldat/-in haben Sie Anspruch auf Förderung durch den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Wir 

bieten Ihnen in einem Berufsorientierungspraktikum die Gelegenheit, einen tieferen Einblick in den Beruf 

des Vermögensberaters zu bekommen und vermitteln Ihnen einen Praktikumsplatz in Ihrer Nähe.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung zum Vermögensberater bei einem Unter-

nehmen im Finanzvertrieb auch den Abschluss Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK) und 

den Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Finanzvertrieb (FHDW) zu erwerben.

Unser Ausbildungsangebot für Zeitsoldaten
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