
   
Fach- und Sozialkompetenz: 

 Kontaktfähigkeit und -freude  

 Überzeugungskraft in Auftreten und Argumentation  

 Sicherheit in Ausdruck und Gesprächsverhalten  

 Teamfähigkeit, Initiative, Erfolgsorientierung  

 Denk- und Rechenfähigkeit  

 Allgemeinwissen, Interesse an Wirtschaft, Politik, Sprache 

 

 

Besonders wichtig sind die Punkte “Kundenorientierung” und “verkäuferische Fähigkeiten” 

-  was heißt das genau? 

 

Dies bedeutet, dass Bankkaufleute sich insbesondere auszeichnen durch: 

 Verkaufsorientierung 

- Freude am Verkauf haben 

- zielorientiert Informationen vermitteln  

 aktive Kundenansprache 

- Kontaktfähigkeit und Kontaktfreude zeigen 

- Kundenwünsche erkennen 

- Gespür und Offenheit für Probleme der Kunden zeigen  

 Einsatz sprachlicher Fähigkeiten 

- angemessenes Gesprächsverhalten zeigen 

- sich klar und verständlich ausdrücken  

 äußere Erscheinung und Außenwirken 

- sich korrekt kleiden 

- nettes und freundliches Auftreten  

 Freundlichkeit und Verbindlichkeit 

- gutes persönliches Verhältnis zum Kunden aufbauen  

 Überzeugung 

- Produktvorteile deutlich machen 

- überzeugend auftreten 

- schnell Argumente finden 

 

 

wichtige Ausbildungsinhalte: 

 Kunden- und Vertriebsorientierung 

- kundenorientierte Kommunikation, Marketing  

 Geld- und Vermögensanlage 

- Anlage auf Konten, in Wertpapieren und anderen Finanzprodukten  

 Kreditgeschäft 

- Privat- und Firmenkredite, Baufinanzierung etc.  

 Rechnungswesen und Controlling  

 Kontoführung und Zahlungsverkehr 

- national und international 

 

 



   
Praktische Ausbildung: 
 

Ziel der Ausbildung zum/r Bankkaufmann/frau ist es, handlungskompetente Nachwuchskräfte zu 

entwickeln, die in der Lage sind, 

 selbstständig zu planen  

 durchzuführen und  

 ihre Arbeitsergebnisse zu überprüfen. 

 

Da solche Erfahrungen am besten unmittelbar am Arbeitsplatz vermittelt werden, sind 

Auszubildende von Beginn ihrer Ausbildung an, an den vielfältigen Aufgaben in der Praxis 

beteiligt, bzw. lernen kontinuierlich, diese Aufgaben selbstständig zu übernehmen. 

Die Ausbildung beginnt mit einer dreitägigen Einführungsveranstaltung in der Sparkasse. Dabei 

haben die Auszubildenden die Möglichkeit, sich kennen zu lernen und viel über die Sparkasse 

und den Ablauf der Ausbildung zu erfahren. 

Im Vordergrund der praktisch orientierten Ausbildung steht das Bedienen der Kunden und die 

Beratung und der Verkauf von Bankdienstleistungen- und produkten in verschiedenen 

Geschäftsbereichen. Hierbei werden die Auszubildenden unter Anleitung erfahrener 

MitarbeiterInnen im Lauf ihrer Ausbildung von einfachen Tätigkeiten im Kundenkontakt zu 

qualifizierten Beratungen und Aufgaben geführt. Weitere Ausbildungsstationen sind die 

Bereiche 

 Vermögensbetreuung  

 Immobiliencenter  

 Wertpapier-backoffice  

 Kreditabteilung  

 Rechnungswesen  

 Controlling 

 

Der Einsatz der Auszubildenden während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit (mit der 

Möglichkeit zu verkürzen) in den einzelnen Ausbildungsstationen wird durch einen 

Versetzungsplan koordiniert. Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. August eines Jahres. 

 

Theoretische Ausbildung: 
 

Berufsschulunterricht: 
Der Berufsschulunterricht wird ab August 2016 als wöchentlicher Berufsschulunterricht 

angeboten und findet in der BBS I in Emden statt. Der fachbezogene Unterrichtsstoff der 

Berufsschule ist in Lernfelder aufgeteilt. Jedes Lernfeld stellt eine thematische Einheit dar. 

 

Beispiel: Lernfeld: Konten führen 

Zielformulierung: Die SchülerInnen präsentieren Nutzungsmöglichkeiten von Bankkonten. Sie 

unterscheiden verschiedene Kontoarten und beraten Kunden bei der Wahl der Kontoart sowie bei 

Kontoverfügungen. Sie analysieren Probleme bei der Kontoführung und erarbeiten 

Lösungsvorschläge. Sie verstehen Kontoführung als kundenorientierte Dienstleistung und 

beachten dabei die Rechte der Kunden als Verbraucher. Sie beraten Kunden bei der Auswahl 

geeigneter Zahlungsformen. 

Die Lernfeld-Konzeption stellt sicher, dass nicht isoliertes Wissen gelernt werden muss, sondern 

die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zusammenhängend erarbeitet werden können. 



   
 

betriebsinterner Unterricht im Hause der Sparkasse: 
Sparkassen legen großen Wert auf eine gute Ausbildung. Diesem Ziel dient der innerbetriebliche 

Unterricht. Er stellt die Verbindung zwischen dem Berufsschulunterricht und der praktischen 

Ausbildung her. Dabei werden insbesondere institutsspezifische Aspekte mit dem Ziel bearbeitet, 

betriebliche Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Qualifizierte Fachkräfte der 

Sparkasse schulen Auszubildende, die auf diese Weise die Möglichkeit bekommen, fachliches 

Wissen und Können aus erster Hand zu erhalten. 

 

Inhouse-Schulungen: 
Um Auszubildenden Kenntnisse und Fähigkeiten Nahe zu bringen, die nicht am Arbeitsplatz 

vermittelt werden können, finden Schulungen in unterschiedlichen Bereichen statt - zum 

Beispiel: 

 Verkaufstraining  

 LBS-Grundwissen-Seminar  

 Online Banking Schulung  

 Datenschutzschulung  

 Lebens-, Unfall-, Kranken- u. Reiseversicherungs-Schulung  

 Schulung zum Verhalten bei Raubüberfällen  

 Altersvorsorge - speziell für junge Leute  

 Praxistipps im Bereich Versicherung 

 

Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung: 
Zur Unterstützung der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung nehmen die Auszubildenden an 

einem Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung teil. Dieser wird von Dozenten 

durchgeführt, die überwiegend Mitglieder im Prüfungsausschuss sind und daher sehr 

zielgerichtet mit den Auszubildenden arbeiten können. 

 

 

Kontakt: Wenn Sie Fragen haben sollten, beantwortet Frau Christiane Paulsen-Jegelka Ihnen 

diese gern. 

 

Telefon: 04921 806-439  

E-Mail: christiane.paulsen-jegelka@spk-emden.de 


