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Leitbild IfFP 
 

Unsere Mission 

 
► Was sind wir und was wollen wir? 

Das IfFP Institut für Finanzplanung ist Pionier und Marktführer in der Ausbildung von Fi-
nanzplanerinnen und Finanzplanern in der Schweiz. Wir sind selber Finanzpraktiker und 
dadurch nah am Markt für Finanzdienstleistungen. Wir erkennen die Bedürfnisse im Be-
reich Aus- und Weiterbildung frühzeitig und setzen sie in konkrete Ausbildungsangebote 
um. 

Wir sehen uns in der Rolle als Innovationsleader im Bereich Finanzaus- und -weiterbildung. 
Zusammen mit unseren Prüfungs- und Zertifizierungspartnern setzen wir Qualitätsstan-
dards für qualitativ hochwertige Finanzaus- und -weiterbildung und gestalten so die Quali-
tät im Finanzbereich aktiv mit.  

Unsere wichtigsten Partner sind die Finanzinstitute (Banken, Versicherungen, unabhängige 
Finanzdienstleister). Sie sind nicht nur unsere geschätzten Kunden, sondern tragen durch 
ihre Mitwirkung massgebend zur Entwicklung von marktfähigen Aus- und Weiterbildungen 
sowie zur aktiven und wirksamen Umsetzung am Markt bei. 

 
► Wie sehen wir unsere Studierenden? 

Unsere Studentinnen und Studenten bilden den Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir stellen 
unser Wissen und Know-how den Teilnehmenden unserer Ausbildungen zur Verfügung 
und bieten dadurch unseren Studierenden optimale Unterstützung für die Vorbereitung auf 
die Prüfungen der Trägerschaften und der Verbände innerhalb der Finanzbranche. 

Wir tragen zur persönlichen und beruflichen Entwicklung unserer Studierenden bei. Im 
Zentrum steht, den Beruf kompetenter und erfolgreicher auszuüben. Es geht also um Pra-
xiswissen und -können und um den Nachweis darüber mittels eines anerkannten Ab-
schlusses.  

 

 

 



 

Unser Weg 
 

► Schulleitung 

Die Schulleitung führt das IfFP Institut für Finanzplanung innovativ und kommunikativ. 
Durch effiziente und effektive Prozesse und eine angepasste Organisation sollen die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen optimal genutzt werden. 

► Administration 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen ihr Engagement in den Dienst eines rei-
bungslosen und kompetenten Schulbetriebs. Wir zählen auf motivierte, engagierte, freund-
liche, selbständig und präzis arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

► Informationen 

Wir pflegen eine ziel- und sachgerechte Information nach aussen und nach innen. Die In-
formationsflüsse zwischen Schulleitung, Dozierenden, Studierenden und Mitarbeitenden 
sind transparent und nachvollziehbar. 

► Austausch mit den Studierenden / Mitsprache der Studierenden 

Über ein standardisiertes Unterrichtsbeurteilungssystem haben unsere Studierenden je-
derzeit die Möglichkeit, sich zu den Dozierenden, zum Aufbau, Inhalt und Ablauf des Unter-
richts zu äussern und Vorschläge zur Verbesserung einzubringen. 

In regelmässigen Klassenbesuchen wird der Austausch zwischen den Klassen und der 
Schulleitung gepflegt. 

► Unsere Dozierenden 

Unsere Dozentinnen und Dozenten sind ausgewiesene Fachleute, die ihr Wissen und ihre 
Erfahrung aus ihrer Tagespraxis an unsere Studierenden weitergeben. Das IfFP engagiert 
Dozierende konsequent nur im Nebenamt und bietet damit Gewähr für den direkten Pra-
xisbezug. 

► Lehren und lernen 

Wir unterstützen unsere Studentinnen und Studenten mit einer modernen Infrastruktur und 
den neusten Moderationsmitteln. Wir setzen die vielfältigen Möglichkeiten des E-Learnings 
gezielt dort ein, wo es der Lerneffizienz und dem Lernerfolg dient. Im Zentrum bleibt jedoch 
der Präsenzunterricht mit der direkten Interaktionen zwischen Dozierenden und Studieren-
den. 

► Aus- und Weiterbildung 

Sowohl unsere Dozentinnen und Dozenten wie auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden aktiv bei der Evaluation von Weiterbildungsangeboten unterstützt. Durch eine 
zielgerichtete Weiterbildungspolitik sind unsere Mitarbeitenden und Dozierenden jederzeit 
auf der Höhe ihrer Aufgabe. 

 

 



 

► Lehrmittel 

Unsere Lehrmittel sind jederzeit auf dem aktuellen Stand. Die Studierenden werden zudem 
mit den aktuellen und gültigen amtlichen Dokumentationen versorgt. Der Einsatz von tech-
nischen und methodischen Hilfsmitteln unterstützt und ergänzt die eingesetzten Lehrmittel. 
Mittels Web-gestützten Tools erhalten unsere Studierenden die Gelegenheit, auch aus-
serhalb der offiziellen Unterrichtszeiten auf die Lernumgebung zuzugreifen. 

► Standorte und Räume 

Wir folgen unseren Kundinnen und Kunden und bieten unsere Lehrgänge und Seminare an 
zentralen Standorten in der Deutschschweiz an. A und O ist eine optimale Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  

► Qualität 

Durch ein zeitgemässes und angepasstes Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass 
unsere Studierenden optimal unterstützt werden und unsere Dozierenden jederzeit aktuelle 
Rückmeldungen zu ihren Unterrichtseinsätzen bekommen können.  

 

Wohin wollen wir? 
 

► Qualität und Praxisnähe unserer Weiterbildungen sind unser höchstes Ziel. Dies setzt ei-
nen gut funktionierenden Schulbetrieb voraus. Wir wollen gesamtschweizerisch Massstäbe 
setzen und unser Institut weiterentwickeln, um eine breite Bildung im Finanzbereich zu för-
dern und den Anforderungen unserer verschiedenen „Stakeholders“ dauerhaft zu genügen. 

 

► Unsere Studentinnen und Studenten lernen so, in der sich rasch verändernden Berufswelt 
zu bestehen. Sie handeln teamfähig und nehmen auch ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung wahr. 
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