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Das sind die neuen Stellvertreter 
Marianne Breithut, 
gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin, 
MBK Gesmbh / Marianne Breithut Swisslife-Select 

& Rat. 

Meine größte Leidenschaft ist der Umgang mit Menschen. 
Bereits unmittelbar nach der Matura zog es mich in die 

Finanzwelt und bis heute hat mich diese nicht losgelassen. 

Was mir immer schon besonders wichtig ist, ist der 

direkte und regelmäßige Kontakt zu Menschen, 
weshalb für mich der nächste logische Schritt 
die Selbstständigkeit war. 

Seit 2002 bin ich als selbstständige Wirt-
schaftsberaterin und gewerbliche Vermö-
gensberaterin tätig; seit 14 Jahren als 

gewerbliche Versicherungsmaklerin. Das 
zügige Absolvieren der diversen Prüfun-
gen mit Auszeichnung & mein wirtschaft-
licher Erfolg brachten mir viele Ehrungen 
ein - was wiederum Motivation pur war 
und mich darin bestärkt hat, dass mein 
Weg der richtige ist. 

Im Jahr 2006 habe ich mir einen 
meiner Lebensträume erfüllt 
und ein Beratungszentrum 
in Schrattenberg eröffnet, 
von wo aus ich mit meinem 
Team mittlerweile über 
2.000 zufriedene Kunden 
österreichweit betreue. 

Unser Portfolio erstreckt 
sich von Einkommens-
sicherung, Vermögens-
aufbau, Gesundheits-
vorsorge, Sachversi-
cherungen bis hin zu 
allen Themen rund um 
Finanzierungsbelange. 

Meine Passion, mit Men-
schen über ihre Bedürf-
nisse, Wünsche, aber auch 
ihre Bedenken zu sprechen 

und ihnen daraus resultierend 

wirksame Lösungen vorzustellen und diese mit ihnen 
umzusetzen, d.h. ihre Interessen zu vertreten, war für mich 

auch ein Motivator, mich in der Fachgruppe 
Finanzdienstleister der Wirtschaftskam-

mer zu engagieren. 

Wir leben aktuell in herausfor-
dernden Zeiten, aber gerade 

Situationen, in welchen nicht 
immer "alles rund läuft", 
sehe ich als Chance, kre-

ative Lösungen zu schaf-
fen und gestärkter daraus 

hervorzugehen. 

Mich ständig weiterent-
wickeln - auf fachlicher wie 

persönlicher Ebene - ist für 
mich besonders wichtig. 
Aus diesem Grund habe 

ich mich 2011 dafür ent-
schieden, eine Trainer-
ausbildung in Deutsch-

land zu absolvieren und 

anschließend eine 
Seminarreihe von 
12 Modulen zu den 

Themen Gesundheit, 
Ernährung, Bewegung 

und Persönlichkeitsent-
wicklungin Tirol zu besu-

chen. Seitdem biete 
ich auch Coachings 

& Seminare für Privat-
personen, Beraterinnen, 

Klein- und Mittelbetriebe 
an, mit dem Ziel, meine 
Erfahrung und Wissen 
nicht nur mit Kunden, 
sondern mit allen Men-

schen zu teilen.   

Das sind die neuen Stellvertreter 
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unserer Fachgruppe 
Dir. Daniel Reisinger, CSE 
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Speziell jetzt auch 
in dieser herausfor-
dernden Zeit werde 
ich mich weiter für 
die Mitglieder unse-

rer Fachgruppe in 

.November 202CL, 

Mein Einstieg in die Finanzdienstleistung entstand durch 
die Faszination der Finanzwelt Durch die aktive Arbeit 
mit Menschen merkte ich, es ist eine Berufung gewor-

den. Im Jahr 1999 absolvierte ich meinen zusätzlichen 
Ausbildungsweg zum Finanz- und Vermögensberater, 
welchen ich dann durch den Abschluss des Universi-
tätslehrganges "Akademischer Finanzdienstleister" 
an der Fachakademie krönte. Weiters absolvierte 
ich dann zusätzlich mehrere Ausbildungswege in der 
Finanzbranche und im Versicherungswesen. 

Wie auch bereits in der letzten Periode in der 
WKNÖ durfte ich die doch sehr herausfordernde 
Zeit unseres Berufstandes bereits als Obmann-
Stellvertreter begleiten. Seither bin ich stets mit 
Offenheit und Freude am Beruf mit vollem Elan für 
meine Kunden und Vertriebspartner engagiert 
tätig. Mit mittlerweile über 20-jähriger akti-
ver Branchenerfahrung im Bereich 
Investments, Versicherungen 
und Finanzkonzeptentwick-
lung freut es mich, mein 
Wissen auch innerhalb 
der Fachgruppe einzu-
bringen. Gerade als 
Funktionär und Aus-
schussmitglied im 
Fachverband inner-
halb der Wirtschafts-
kammer Österreich 
war ich die letzten 
fünf Jahre mit aktiv 
im Bildungsaus-
schuss tätig. 

meiner Funktion als Obmann-Stellvertreter mit dem 
gesamten WKNÖ-Ausschuss-Team und Obmann Michael 

Holzer für Sie einsetzen und die auf uns 
zukommenden Herausforderungen 

anpacken. 

Ich möchte mich an dieser Stelle 
schon herzlich für das Ver-

trauen aller Mitglieder bedan-
ken und wünsche uns allen 
wirtschaftliche Erfolge und 
natürlich Gesundheit!   


