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Gute Ausbildung erhöht Karrierechancen
Gut qualifizierte Finanzfachleute sind auf dem Arbeitsmarkt deutlich besser positioniert.
Gezielte und qualitativ hochstehende Ausbildungsmöglichkeiten, die sich flexibel in
die vollen Kalender der Finanzexperten integrieren lassen, sind besonders gefragt.
Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung rückt ausserdem die Kompetenz im Management grosser Datenmengen in den Fokus. Als Antwort auf diese Anforderungen bietet
AZEK alle Ausbildungen auch im distance-learning Format an. Finanzexperten mit
technischer Ausrichtung können sich in einem zeitlich kompakt strukturierten Lehrgang
zum Chartered Financial Data Scientist fortbilden.

Expertise in Big Data und Machine Learning
Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung

www.azek.ch

Finanzfachleute bewegen sich in einem
herausfordernden Umfeld. Verschärfte
Konkurrenz, neue gesetzliche Vorschrif
ten, zunehmende Affinität der Kunden
für digitale Lösungen und rascher tech
nologischer Wandel verändern ihre
Berufsaussichten und Jobprofile teil
weise tiefgreifend.
Solide Ausbildung zentral für
den beruflichen Erfolg
Um in diesem Umfeld nachhaltig konkur
renzfähig zu bleiben, müssen sich die
Finanzexperten die dafür notwendigen
Kompetenzen aneignen. Dazu gehören
die Kenntnis und das Verständnis der
Märkte und Finanzprodukte sowie der
regulatorischen Vorschriften, die techni
sche Expertise und die Bereitschaft, das
Wissen laufend aufzufrischen. Ob in der
Finanzanalyse, an der Kundenfront, im
Controlling oder im Backoffice, solide
Kenntnisse, gepaart mit Berufserfahrung
und persönlichem Engagement ermögli
chen den Finanzexperten, sich gegen
über der hohen Zahl von Mitbewerbern
positiv abzuheben.

Ausbildung und praktische
Anwendung ergänzen sich optimal
Der grösste Lernerfolg zeigt sich, wenn
das Gelernte am Arbeitsplatz angewen
det werden kann. Die praktische Anwen
dung der Theorie festigt das Wissen;
umgekehrt hilft die Praxiserfahrung, die
Theorie einzuordnen und besser zu ver
stehen. Oft führt ein Diplomabschluss
zudem direkt zum nächsten Karriereschritt,
was Absolventen verschiedener Finanz
ausbildungen regelmässig bestätigen.
Präferenz für flexible
Ausbildungsangebote
Arbeitstempo und Druck am Arbeitsplatz
sind meist hoch. Ausbildungen, die sich
flexibel mit den beruflichen und privaten
Aktivitäten vereinbaren lassen, sind des
halb besonders hoch im Kurs. Entschei
dend ist auch die zeitliche Flexibilität:
Lernen soll dann erfolgen, wenn es in
die individuelle Planung passt. Alle AZEKLehrgänge bauen auf den praktischen
Kenntnissen der Studierenden auf und
können nach Bedarf teilweise oder kom
plett im distance-learning belegt werden.
Datenmanagement
und Data Science betrifft alle
Im Zusammenhang mit der technologi
schen Entwicklung und der Digitalisie
rung rücken neue Kompetenzen in den
Vordergrund. Die Technologie ist mittler
weile so stark vorangeschritten, dass
die Digitalisierung auch vor komplexen
Prozessen und Kerndienstleistungen
des Finanzsektors nicht haltmacht.

Seit 1990 bildet AZEK Finanzanalysten und Vermögensverwalter, Wealth-Manager, Finanzmarkt

Die Umsetzung bedingt spezifisches
technisches Know-how. Im operativen
Datenmanagement ist entsprechendes
Wissen ebenfalls zunehmend gefragt.
Immer grössere Datenmengen können
einfach und kostengünstig erfasst und
verwaltet werden. Die enormen Daten
berge sind aber nur dann wertvoll, wenn
sie zusätzliche Erkenntnisse zur optima
len Entscheidfindung liefern oder zu
einem besseren Kundenerlebnis führen.
Neue Kompetenzen im Daten
management mit dem Chartered
Financial Data Scientist
Wer Daten clever managen und aus
werten kann, bleibt im digitalen Umfeld
eine gefragte Fachperson. Damit sind
aber nicht nur die IT-Abteilungen gemeint.
Ausgewogene und optimale Lösungen
sind nur zu haben, wenn neben der rein
technischen Sicht auch die fachlich-analy
tische und die kundenseitige Sicht in die
Entscheidfindung einfliessen können.
Damit sind Finanzanalysten, Asset- und
Wealth-Manager oder Frontleute gleicher
massen gefordert, sich mit Data Science
zu befassen. AZEK bietet deshalb seit
einem Jahr in Partnerschaft mit der Deut
schen Vereinigung für Finanzanalyse und
Asset Management den Lehrgang zum
Chartered Financial Data Scientist an.
Die Antwort auf gestiegene Anforderungen
im Finanzbereich.
Finanzausbildungen mit eidg. Diplom.
Weltweit anerkannt.
Finanzanalyst & Vermögensverwalter CIIA
Wealth Manager AWM / CIWM
Experte in Finanzmarktoperationen FMT / FMO

operateure und Financial Data Scientists aus. Mehr als 4900 Absolventen mit eidgenössischen und
internationalen Diplomen profitieren von einem breiten W
 eiterbildungs- und Networking-Angebot.
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