
Manuel Horeth, Wolfgang Fasching, Stefan 
Verra, Roman Daucher: Alles Menschen, 

die mit besonderen Fähigkeiten gesegnet sind. 
Was verbindet diese Namen aber mit einem 
Unternehmen, dessen Kernkompetenzen in der 
Finanzbranche liegen? Sie alle sind Teil des 
 vion TEAM OF EXPERTS und stehen den vion-
Partnern bei der Schärfung und Entwicklung 
 ihrer Persönlichkeit und auf dem Weg zum 
 Leader zur Seite.  
Die Finanzbranche ist bekannt als nicht immer 
einfaches Terrain. Um hier nachhaltig Fuß zu 
fassen, braucht es das entsprechende Wissen, 
das richtige Mindset, entsprechende Werte und 
ein Umfeld, das Entfaltung und Wachstum 
 ermöglicht. „Wir wollen, dass unsere Partner 
auch als Persönlichkeit wachsen, denn mit jeder 
neuen Stufe in der Karriere nimmt auch das 

Maß an Verantwortung zu. Und dieser müssen 
sie auf allen Ebenen gewachsen sein“, sagt 
 vion-Geschäftsführerin Mag. Simona Jakubcova 
Bumberova, „Leadership, Konfliktmanagement 
oder Selbstorganisation sind nur einige der 
 Themen, die wir gemeinsam mit dem TEAM OF 
EXPERTS in unseren Seminaren und Ausbil-
dungsreihen behandeln.“ 

Wertebotschafter 
Die vion gmbh sieht ihre selbstständigen Ver-
mögensberater daher nicht nur als Partner auf 
Augenhöhe, sondern auch als Wegbegleiter und 
Botschafter der Unternehmenswerte. „Um 
unse re Mission erfüllen zu können, setzen wir 
alles daran, unseren vionieren schon ab dem 
ersten Tag ihrer Ausbildung die entsprechenden 
Werte und Prinzipien mit auf den Weg zu geben, 

sodass unsere Wertewelt tief in der DNA ihrer 
Persönlichkeit verankert ist“, sagt Manuela 
Dorn, Geschäftsführerin. 
Jedes Mitglied des vion TEAM OF EXPERTS 
setzt seine individuelle Expertise punktgenau 
und zielorientiert ein – parallel zur Fachausbil-
dung zum Vermögensberater. Schon am Beginn 
der Ausbildung entsteht durch die Begleitung 
der Experten ein detailliertes Bild, das eine 
 lösungsorientierte und produktive Arbeitsweise 
in einem Kontext ermöglicht, der auch den 
 Bereich der körperlichen Gesundheit als 
 wesentlichen Teil einbindet.  

Sprung ins Ungewisse 
Manuel Horeth ist Mentaltrainer, Erfolgsautor 
und eine bekannte TV-Persönlichkeit. Er beglei-
tet die vion-Partner in ihrer Entwicklung im Rah-

So spannend wie das Leben 
Wer sich für eine Karriere in der Finanzwelt entscheidet, benötigt als Grund-
stein eine fundierte Ausbildung. Dass dies nicht nur Wissen mit sich bringt, 
sondern auch mit einem deutlichen Mehrwert verbunden sein kann, 
beweist vion und setzt auf eine Reihe von Experten, die die Leadership-
Trainings begleiten.
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men der Leadership-Trainings und setzt in sei-
nen Formaten auf das richtige Definieren sowie 
auch das Erreichen von Zielen. Er stattet die 
vioniere so mit dem nötigen Rüstzeug für den 
Sprung in die berufliche Eigenständigkeit aus. 
Dass Manuel Horeth Menschen auf dem Weg 
zu individuellen Höchstleistungen begleiten 
kann, beweist er in seiner Zusammenarbeit mit 
Spitzensportlern, für die er Profi-Mentalpro -
gramme entwickelt.  

Neues Potenzial 
Wolfgang Fasching gelang es, die Seven Sum-
mits zu besteigen – die ihn unter anderem bis 
in die Antarktis und auf den höchsten Berg der 
Welt führten –, er gewann drei Mal das „Race 
Across America“ und fuhr mit dem Fahrrad quer 
durch Russland. Leistungen, die nur mit einem 
außergewöhnlichen Mindset zu schaffen sind. 
Er sagt: „Werde die beste Version deiner 
selbst“ und zeigt den vion-Partnern, wie sie in 
sich ungeahntes Potenzial freilegen und so 
 Zielen und Träumen Schritt für Schritt näher 
kommen können.  

Aktiv und fit 
Die Redewendung „Mens sana in corpore 
 sano“ – ein gesunder Geist soll auch in einem 
gesunden Körper wohnen – spiegelt den Zu-
gang von TV-Fitnesscoach Roman Daucher sehr 
treffend wider, seine Präsenz bei der Leader-
ship-Ausbildung zielt genau darauf ab.  
Mit Body-Age-Messungen, individuellen Trainings-
plänen und zugeschnittenen Coachings setzt 
der Gesundheitsexperte, Speaker und Modera-
tor auf ein Gesundheitskonzept, das die vion-

Partner zu aktiven und gesunden Menschen 
macht und sie so gezielt fit und leistungsfähig 
für die Herausforderungen des beruflichen Allta-
ges macht.  

Nonverbal kommunizieren 
Stefan Verra ist einer der gefragtesten Körper-
sprache-Experten im europäischen Raum, er ist 
Buchautor und TV-Star und begleitet die vion-
Partner auf ihrem Weg. Seine Workshops be-
schäftigen sich damit, wie sich Körpersprache 
im beruflichen Kontext nachhaltig nutzen lässt, 
denn die Körpersprache beeinflusst den Inhalt 
eines Gesprächs mehr, als bewusst ist. Mit 
 seiner ganzheitlichen Methodik zeigt er, die 
 Signale des Körpers nicht in bruchstückhafte 
Einzelsignale zu zerlegen, sondern immer den 
Gesamtkontext zu betrachten.  
„Die Ausbildungsformate finden on- und offline 
statt, die Inhalte vermitteln genau das, was 
 unsere Partner brauchen. Gerade jetzt braucht 
man eine starke Persönlichkeit und ein fundier-
tes Wissen“, sagt Manuela Dorn, „denn auf 
den internationalen Kapitalmärkten sowie im 
Rohstoffbereich ist ein hohes Maß an Bewe-
gung spürbar.“ 
„Ein weiterer und ebenso wesent licher Baustein 
ist die Ausbildung zum gewerblichen Vermö-
gensberater, die in exklusiven  Kursen und in en-
ger Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Fi-
nanzdienstleister der WKO Steiermark und dem 
WIFI Steiermark erfolgt“, erklärt vion-Geschäfts-
führerin Mag. Simona Jakubcova.  
Abschließend erfolgt dann die Befähigungs -
prüfung, die bei der Meisterprüfungsstelle der 
WKO Steiermark abgelegt wird. 

PARTNER-PORTRÄT

Kontakt 

Klaus Peternel 
vion gmbh 
 
vion_headoffice 
Hafferlstraße 7 
4020 Linz  
Tel.:                                     43/664/963 85 29 
E-Mail:                               office@vion-invest.com 
Internet:                                         vion-invest.at 
                                               zukunftstiften.at

Firmenporträt 

Als finanzieller Lebensbegleiter steht die vion gmbh 
 gemeinsam mit den selbstständigen Vertriebspartnern 
den Kunden in vielen Bereichen zur Seite: seien es die 
Schaffung von Eigenheim, die Themen Absicherung und 
Vorsorge für die Pension, allgemeine Fragen zum Ver-
mögensaufbau oder die Absicherung des Einkommens. 
Als modernes und international tätiges Finanzdienst -
leistungsunternehmen verfolgt die vion gmbh eine klar 
auf den Bereich der Sachwerte ausgelegte Philosophie, 
wo Kunden von exklusiven Private-Banking-Strategien 
und Konzepten profitieren, die im Regelfall nur institu-
tionellen Anlegern offen stehen. 
 
#zukunftstiften 
 
Mit dieser Initiative nimmt die vion gmbh ihre soziale 
Verantwortung wahr und will damit Wege für nachkom-
mende Generationen bereiten. Die Aktion #zukunft -
stiften in Form der vion-Vereinsförderung hilft dort, wo 
es wichtig ist: direkt bei den Sportvereinen, direkt beim 
Nachwuchs.
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