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Karriere
Finanzdienstleister

eFS-aG: Partnerschaft mit 
Perspektive

Wer in die Finanzdienstleisterbranche hineinschnuppern möchte, hat die Möglichkeit bei der 
EFS Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG (EFS-AG) berufsbegleitend erste Erfahrungen zu 

sammeln und auch Karriere zu machen. 

2003 wurde das EFS-Hilfswerk ins Le-
ben gerufen, das durch regelmäßige 
Beiträge jeden Mitarbeiters als auch 
von Seiten der Gesellschaft getragen 
wird. Unterstützt werden zahlreiche 
wohltätige Projekte und Organisa-
tionen wie aktuell die Österreichische 
Krebshilfe, die Kinderkrebshilfe mit 
dem Projekt „Sonneninsel“, die Franz 
Beckenbauer Stiftung, Kick for kids, 
anderskompetent und viele mehr.

Die EFS Euro-Finanz-Service Vermitt-
lungs AG ist ein konzessioniertes, 
eingetragenes Finanzdienstleistungs-
unternehmen mit über 40-jähriger  
Managementerfahrung. Das Unterneh-
men wurde 1996 in Deutschland ge-
gründet und expandierte im April 2002 
nach Österreich. Diese erfolgreiche Ex-
pansion wird mit den Gründungen der 
Tochtergesellschaften in Polen (2004) 
und Ungarn (2011) fortgeführt. 
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Im Neugeschäft zählt die EFS-AG 
unter den unabhängigen Finanz-
dienstleistern zu den marktfüh-

renden Unternehmen in Österreich. 
Auch die Mitarbeiteranzahl steigt kon-
tinuierlich, erklären die drei Senior- 
Direktoren für die EFS-AG und Grün-
dungsmitglieder des Unternehmens 
in Österreich Daniel Reisinger, Robert 
Fletschberger und Andreas Pils. 

Ausbildung berufsbeglei-
tend möglich
„Eine der Besonderheiten der EFS-AG 
ist ihre Unabhängigkeit am europäi-
schen Markt. Die Aktiengesellschaft 
befindet sich zu 100% in Privatbesitz, 
daher entsteht kein Interessenkonflikt 
mit Produktgebern“, erklärt Reisinger.

Die Arbeitsatmosphäre ist geprägt von 
langfristigem Denken und der Identi-
fikation mit den Unternehmenswer-
ten. Während der Finanzkrise hat die 
EFS-AG die Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter forciert und konnte 
dadurch gegen den Markttrend in den 
Jahren 2009 und 2010 ihre historisch 
besten Umsatzergebnisse erzielen. 

Die EFS-AG mit Sitz in Wals bei Salz-
burg ermöglicht Menschen, die im 
Finanzdienstleistungsbereich Kar-
riere machen wollen, den nebenbe-
ruflichen Einstieg in diese Branche. 
„Die Ausbildung ist zunächst berufs-
begleitend“, so Fletschberger, „denn 
dadurch haben auch Quereinsteiger 
die Möglichkeit die Branche kennen 
zu lernen. Mit Konsequenz und Fleiß 
hat jeder bei der EFS-AG die Chance, 

die Karriereleiter bis zum Direktor 
hinaufzusteigen.“ 

„Bei uns gibt es kaum Fluktuation“, 
betont Pils. Die EFS-AG legt großen 
Wert auf die Ausbildung ihrer Mit-
arbeiter. Die Mehrheit absolviert so-
wohl die Prüfung zum gewerblichen 
Vermögensberater als auch zum ge-
werblichen Versicherungsagenten. 
Ebenso wird die Ausbildung zum aka-
demischen Finanzdienstleister geför-
dert. Des Weiteren bietet die EFS-AG 
in der hauseigenen Führungskräf-
teakademie zusätzliche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an. Die akade-
misch geprüften Finanzdienstleister 
Reisinger, Fletschberger und Pils sind 
in diversen Landes- und Bundesgre-
mien der Wirtschaftskammer Ös-
terreich vertreten. Fletschberger ist 
zudem Mitglied im Kuratorium des 
WIFI Wien.
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