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Die Aufgabe des Bankkaufmanns
– wie auch die des Kreditinstitu-
tes, in dem er arbeitet – ist, An-
gebot und Nachfrage auf dem
Kapitalmarkt auszugleichen, um
auf diese Weise die privat erspar-
ten Gelder für die Volkswirt-
schaft nutzbar zu machen. Einer-
seits gilt es, verzinsliche Anla-
gemöglichkeiten zu bieten, an-
dererseits Kredite zu vergeben.
Dafür gibt es verschiedene Arten
von Kreditinstituten, die grob in
Universalbanken und in Spezial-
banken eingeteilt werden.
Die ersten bieten eine Vielzahl
von Bankgeschäften an, die zwei-
ten haben sich auf eine bestimm-
te Dienstleistung spezialisiert wie
Bausparen, Hypothekendarlehen
oder Konsumkredite. Zu den Uni-
versalbanken zählen unter ande-
rem die Sparkassen, die Privat-
banken und die genossenschaft-
lichen Kreditinstitute.
Bei den Aufgaben des Bankkauf-
manns unterscheidet man zwi-
schen dem kundennahen und dem
bankinternen Bereich. Auf Kun-
dennähe wird derzeit der Schwer-
punkt gelegt.
Im Vordergrund steht neben
ganzheitlichen Beratungs- und
Vermittlungsgesprächen der Ver-
kauf von Bankdienstleistungen.
Dazu ge hören Geld- und Kapi-
talanlagen, Bau sparen, Versiche-
rungen und Kredite. Die neuen –
digitalen – Medien nehmen in der
Praxis einen immer größeren Raum
ein: PC-Banking, Banking-Apps,
bis hin zum Text-Chat und zur
Videoberatung. All das spiegelt
sich in der Ausbildung wider.
Zu den Ausbildungsinhalten ge -
hören Marketing und kundenori-

entierte Kommunikation, Konto -
führung und Zahlungsverkehr,
alles über Geld- und Vermögens-
anlagen, das Kreditgeschäft, Rech-
 nungswesen und Steuerung so-
wie umfangreiche Informationen
über das ausbildende Unterneh-
men, beispielsweise zum Perso-
nalwesen, zu möglichen Karriere -
wegen sowie über die aktuellen
Informations- und Kommunika-
tionssysteme. 
Kontaktfreudigkeit, die Fä higkeit
zu kommunizieren, siche res Auf-
treten, Überzeugungs kraft, gute
Umgangsformen und Freund-
lichkeit dem Kunden gegenüber
gelten als unabdingbare Grund-
kompetenzen, um erfolgreich zu
arbeiten. Bank intern werden all
die Hintergrundarbeiten erledigt,
die für das Kundengeschäft not-
wendig sind. Bereits während
der Ausbildung wird man hier in
der Nachbearbeitung unter ande-
rem im Kredit-, Spar- und Wert-
papiergeschäft eingesetzt.
Der Bankkaufmann zählt zu den
anspruchsvollsten Ausbildungs-
berufen überhaupt. Er eignet sich
für Realschüler mit einem guten
Abschluss, für junge Menschen
mit Fachhochschulreife und für
Abiturienten. Auch Studienabbre-
cher finden hier eine neue, praxis-
bezogene Herausforderung. Die
Ausbildung dauert regulär drei
Jahre. Sie kann bei Realschü lern
auf zweieinhalb, bei Abiturien-
ten auf zwei Jahre verkürzt wer-
den. 
Alle Kreditinstitute bieten ihren
Nachwuchskräften eine Fülle an
Fortbildungsmöglichkeiten an. So
kann man sich beispielsweise auf
Wertpapierberater, Baufinanzie-

Bankkaufmann/frau
rer oder Kreditsachbearbeiter spe-
 zialisieren. Daneben werden auch
allgemeine Führungsseminare an-
geboten.
Die Sparkassen besitzen mit
hausinternen Seminaren sowie
über die Sparkassenakademie ein
umfassendes Weiterbildungssys -
tem, in dem der Nachwuchs in-
dividuell betreut wird und die
Füh rungskräfte bei der Planung
eingebunden werden.
So hält die Sparkassenakademie
Baden-Württemberg ein dreistu-
figes, auf die Anforderungen der
Praxis ausgerichtetes Studienkon-
zept parat. 
Der Studiengang ‘Bankfachwirt
(SBW)’ bereitet mit Schwer-
punkt im Privatkundengeschäft
zukunfts- und praxis orientiert
auf die sich verändernden Anfor-
derungen der Finanzwelt vor.
Die Absolventen sind in der La -
ge, qualifiziert zu beraten und
Aufgabenstellungen der Berufs -
praxis gezielt zu lösen. 
Universell ausgerichtet ermög-
licht das Studium vielfältige be-
rufliche Einsatzmöglichkeiten.
Mit dem darauf aufbauenden
Studiengang ‘Bankbetriebswirt
(SBW)’ vertieft man sein praxis -
 orientiertes Fachwissen und emp-
fiehlt sich für weiterführende
Fach-, Beratungs- bzw. Füh rungs-
 aufgaben. 
In einer dritten Stufe qualifiziert
das Lehrinstitut der Deutschen
Sparkassen akademie in Bonn die
Studierenden zum ‘Diplomierten
Sparkassenbetriebswirt’. 
Berufsbegleitend kann an der
Hoch schule der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe der aka  demische
Grad ‘Bachelor of Science’ er-

worben werden. Schließlich lässt
sich über beide erwähnten Insti-
tutionen der höchste akademi-
sche Grad ‘Mas ter of Business
Administration’ erlangen. 
Einige Institute bieten für Be-
werberinnen und Bewerber mit
Abitur die Zusatzqualifikation
zum ‘Finanzassistenten’ und ein
DH-Studium zum ‘Bachelor of
Arts (Fachrichtung Bank)’ in 
Zusammenarbeit mit den Dualen
Hochschulen an. Am Standort
Mosbach der DHBW übrigens
mit dem Schwerpunkt ‘Digital
Banking’. Traditionelle Bank-
und Finanzinhalte haben dabei
das gleiche Gewicht wie die 
di gitalen Grundlagen- und An-
wendungsbereiche im Bankge-
schäft.
An der DHBW Mannheim kann
neben der Fachrichtung ‘Bank’
auch die Fachrichtung ‘Finanz-
dienstleistungen’ gewählt wer-
den. Dieser Studiengang ist stär-
ker vertriebsorientiert ausgerich-
tet.
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