
Herr Vogel, Sie sind seit 31 Jahren Kundenberater bei 

der LGT. Ist Ihnen nie langweilig geworden?

Beat Vogel: Nein, sonst wäre ich nicht mehr hier. Ich habe 

einen der interessantesten Berufe, die es gibt. Die Finanz-

branche hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Und die 

Finanzmärkte sind sehr schnell und vielseitig. Jeder Tag ist 

anders, das ist spannend.

Herr Hasler, Sie bringen es auf 15 Dienstjahre bei  

der LGT. Hat es Sie nie gereizt, bei einem anderen 

Finanzinstitut zu arbeiten?

Michael Hasler: Bis jetzt nicht. Für mich war die LGT 

immer die erste Adresse. Ich habe bereits meine Lehre hier 

absolviert und bin nach einem zweijährigen Vollzeitstudium  

wieder zur LGT zurückgekehrt.

Warum haben Sie sich beide für die LGT entschieden?

Michael Hasler: Ich bin sehr stolz, Liechtensteiner zu sein 

und identifiziere mich stark mit den Werten des Fürsten-

hauses. Meine Eltern haben die Fürstenfamilie, also die 

Eigentümerfamilie der LGT, durch den Beruf meines Vaters 

persönlich kennen und schätzen gelernt. Das hat auch mich 

schon früh geprägt.

Beat Vogel: Ich bin durch die Empfehlung eines Bekannten 

zur LGT gekommen und erinnere mich noch gut an mein 

Vorstellungsgespräch. Mich hat das elegante Ambiente  

der Bank beeindruckt. Auch das Gespräch mit dem  

damaligen Personalchef verlief sehr gut. Ich habe mich 

sofort wohlgefühlt.

 

Warum die Bank des Fürstenhauses von Liechtenstein sowohl für erfahrene  
Kunden berater als auch für junge Talente attraktiv ist, erzählen Beat Vogel und 
Michael Hasler.

«Beste Voraussetzungen für eine 
Karriere in der Kundenberatung»

Die beiden Kundenberater der LGT, Michael Hasler und Beat Vogel, im Interview

Interview



Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?

Michael Hasler: Wir dürfen für unsere Kunden vertrauens-

volle Gesprächspartner sein. Spannend finde ich auch die 

unterschiedlichen Biografien und individuellen Bedürfnisse 

der Menschen, die ich in meiner Tätigkeit kennenlerne. 

Ausserdem vertrete ich als Kundenberater der LGT ein 

Familienunternehmen, das langfristig agiert. Die Gewinn-

maximierung steht nicht an erster Stelle. Es geht uns um 

die Pflege von generationsübergreifenden Kundenbezie-

hungen. Diese sind auch die Basis für den langfristigen 

Fortbestand des Familienunternehmens. 

Beat Vogel: Ich schätze die vielen langjährigen und  

intensiven Kundenbeziehungen. Noch heute darf ich 

meinen allerersten LGT Kunden aus dem Jahr 1987 

betreuen. 

Wenn Sie an Ihre Anfangszeit bei der LGT zurück-

blicken: Was hat sich seitdem in der Kundenberatung 

am stärksten verändert?

Beat Vogel: Die Kommunikation mit den Kunden. Früher 

gab es kein Handy und kein E-Mail. Das Reporting war 

sehr einfach, eine tagfertige Performancerechnung war 

undenkbar und die Produktvielfalt war gering. Mit der 

Lancierung des Fürstlichen Portfolios im Jahr 1999 und 

der damit einhergehenden Gründung von LGT Capital 

Partners hat die LGT Gruppe ihr Dienstleistungsangebot 

stark ausgebaut. Ausserdem sind die Portfolios wesentlich 

komplexer als früher. Und die LGT ist in den letzten Jahren 

stark gewachsen. Heute ist sie die grösste familiengeführte 

Privatbank der Welt. 

Kundenberater sind heute viel mehr in der  

Akquisition gefordert. Was bedeutet das für Sie?

Michael Hasler: Der Wettbewerb ist hart, und Neukunden 

zu gewinnen, ist sehr herausfordernd. Man muss seine 

Komfortzone ständig verlassen, offen für Neues und gerne 

unterwegs sein. Das liegt mir. 

Beat Vogel: Die Reisetätigkeit ist im Vergleich zu früher 

sehr gross. Ich bin rund drei Tage pro Woche unterwegs 

und betreue meine Kunden vor Ort.

Auch die Arbeitswelt hat sich stark verändert. Welche 

Hilfsmittel braucht ein Kundenberater heutzutage, 

um Kunden gut beraten zu können?

Beat Vogel: Es braucht zunächst eine sichere Bank mit 

einer guten Marke und einer soliden Kapitalausstattung. 

Bei der LGT haben wir zudem interne Spezialisten mit 

einem grossen Erfahrungsschatz und eine professionelle 

Produktpalette. 

Michael Hasler: Die LGT beschäftigt sich auch stark  

mit der Digitalisierung und neuen Arbeitswelten. Durch  

die hohe Reisetätigkeit ist es wichtig, flexible Hilfsmittel  

zu erhalten.

Was schätzen Sie besonders an der LGT?

Beat Vogel: Die Fürstliche Familie als Eigentümerin der 

Bank. Sie ist meines Erachtens auch der Grund, warum die  

LGT so viele langjährige Mitarbeitende beschäftigt. Wir 

haben in den letzten 30 Jahren Höhen und Tiefen erlebt. 

Aber auch bei Rückschlägen haben Eigentümer und 

Management uns immer kommuniziert: Wir glauben an 

euch! Die LGT Gruppe ist heute – insbesondere auch durch 

strategisch wichtige Zukäufe – sehr gut aufgestellt. Und 

der kollegiale Umgang über alle Hierarchiestufen hinweg 

macht die Zusammenarbeit untereinander sehr angenehm. 

Michael Hasler: Weil die LGT ein Familienunternehmen ist,  

gibt es auch keine ständigen Führungswechsel. Das gibt 

Sicherheit und Vertrauen – für Kunden und Mitarbeitende 

gleichermassen. Ich werde zudem gefördert und gefordert 

und spüre von meinen Vorgesetzten das nötige Vertrauen, 

die verschiedenen Herausforderungen nach meinen 

Vorstellungen zu meistern. 

«Den Relationship Manager braucht  
es mehr denn je, aber das Banking  
wird sich dramatisch verändern.» 

Beat Vogel

Beat Vogel: «Es kommt auf den Einsatzwillen des Kundenberaters an. 
Ein Berater muss seinen Beruf mit Leidenschaft ausüben und nicht nur 
in guten, sondern auch in schlechten Zeiten gerne beim Kunden sein.»



Was raten Sie insbesondere jungen Kundenberatern, 

die sich bei der LGT bewähren wollen?

Michael Hasler: Respektvoll miteinander umgehen und 

authentisch gegenüber Kunden sowie Kollegen in der Bank  

sein. Eine Portion Ehrgeiz sowie Eigeninitiative helfen 

sicherlich auch, um erfolgreich zu sein.

Beat Vogel: Ich empfehle jungen Kundenberatern, in den 

ersten zehn Berufsjahren nicht zu stark auf ihre Work-Life- 

Balance zu achten. Diesen Rat habe ich von meinem Mentor  

bei der LGT vor 30 Jahren auch erhalten – und er hat sich 

bewährt. Man muss so viel und so oft wie möglich Zeit mit 

Kunden und Prospects verbringen, um ihr Vertrauen zu 

gewinnen und es zu festigen. 

Wie beurteilen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten 

für Kundenberater bei der LGT anhand Ihrer eigenen 

Laufbahn?

Beat Vogel: Es kommt auf den Einsatzwillen des Kunden-

beraters an. Ein guter Berater muss seinen Beruf mit 

Leidenschaft ausüben und nicht nur in guten, sondern 

auch in schlechten Zeiten gerne beim Kunden sein. Die 

LGT bietet beste Voraussetzungen für eine Karriere in  

der Kundenberatung.

Michael Hasler: Wenn man Fleiss und Einsatz zeigt, 

respektvoll miteinander umgeht und Begeisterung für  

die Kunden mitbringt, stehen einem bei der LGT alle 

Möglichkeiten offen. Ich schätze es zudem, dass wir  

von langjährigen Kundenberatern wie beispielsweise  

Beat Vogel vieles lernen können. 

Wie wird sich das Berufsbild des Kundenberaters 

angesichts der Digitalisierung verändern? 

Michael Hasler: Durch den vermehrten Einsatz verschie-

dener Technologien wird die Zeit, die man mit dem Kunden 

verbringt, noch wichtiger werden. Und die Kunden werden 

den persönlichen Kontakt hoffentlich auch künftig zu 

schätzen wissen. 

Beat Vogel: Kundenberater ist genau genommen der 

falsche Begriff. Es geht um weit mehr als nur um Beratung.  

Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden zusammen mit unseren 

internen Spezialisten ein Portfolio zusammenzustellen, das 

optimal auf seine Lebenskonstellation ausgerichtet ist. Ich 

bin quasi der Mittelsmann zwischen Kunde und Anlage-

experte. Dieses Zusammenspiel wird sich auch mit dem 

Einsatz neuer Technologien nicht ändern. Der persönliche 

Kontakt mit dem Kunden wird nicht trotz, sondern wegen 

der Digitalisierung wichtiger werden. 

Dann braucht es Sie beide in zehn Jahren bei der  

LGT noch?

Michael Hasler: Die Kundenberatung wird sich sicher 

verändern, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auch  

in zehn Jahren noch für die LGT tätig sein darf.

Beat Vogel: Den Relationship Manager braucht es mehr 

denn je, aber das Banking wird sich dramatisch verändern. 

Was mich betrifft: Ich werde in diesem Jahr 60 Jahre alt 

und möchte noch einige Jahre für meine Kunden da sein. 

Die Bank bietet mir auch die Möglichkeit dazu. 

Michael Hasler ist seit sechs Jahren Kundenberater bei der 

LGT und im Markt Deutschland tätig. Der 31-Jährige hat 

an der Universität Liechtenstein berufsbegleitend Betriebs-

wirtschaft studiert und erlangte dort in einem zweijährigen 

Vollzeitstudium den Master in Banking und Finance. 

Beat Vogel ist seit 31 Jahren Kundenberater bei der LGT.  

Der 59-Jährige betreut Kunden im deutschsprachigen Markt. 

Der gebürtige Vorarlberger hat Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaften studiert. Das Studium schloss er mit einem 

Doktorat ab. 

«Weil die LGT ein Familienunternehmen 
ist, gibt es auch keine ständigen 
Führungswechsel. Das gibt Sicherheit 
und Vertrauen – für Kunden und 
Mitarbeitende gleichermassen.» 

Michael Hasler

Michael Hasler: «Die LGT beschäftigt sich auch stark mit der Digitali-
sierung und neuen Arbeitswelten. Durch die hohe Reisetätigkeit ist es 
wichtig, flexible Hilfsmittel zu erhalten.»


