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BERUFE IM FOKUS. Privatkundenbetreuer im Bankwesen

Berater in finanziellen
Angelegenheiten
Der Privatkundenbetreuer berät und betreut seine ihm zugeordneten
Kunden in allen Fragen des
Bankgeschäfts. Dies betrifft
sowohl Fragen zu den Dienstleistungen einer Bank, als
auch Fragen zum Spar-, Anlage- oder Kreditgeschäft und
zur Altersvorsorge.
Die Kundenbetreuung besteht dabei in einer ganzheitlichen Beratung. Zunächst
wird die aktuelle Ist-Situation des Kunden ermittelt,
auf deren Basis alle weiteren Schritte vorgenommen
werden. Gemeinsam mit
dem Kunden erarbeiten die
Betreuer anschließend individuelle Lösungen, die
sich an den persönlichen
Lebenszielen und jeweiligen
Lebensphasen orientieren.

BETREUUNG.

Die Aufgabe des Privatkundenbetreuers ist, auch nach
der Umsetzung von Anlage- oder Kreditentscheidung
den Kunden aktiv zu begleiten, ihn auf gesetzliche oder
steuerliche Änderungen hinzuweisen, und ihn dahingehend zu beraten, dass sich
seine Bedürfnisse optimal
erfüllen.

Fakten zur Ausbildung
Privatkundenbetreuer
» Vielfach sind es HAK-Absolventen,
die eine Bankkarriere anstreben.
Nach einer Basisausbildung gibt es
die Möglichkeit, sich auf verschiedene Bereiche zu spezialisieren.
» Die Weiterbildungsmöglichkeiten
sind vielfältig und bestehen aus
einer Vielzahl von Seminaren,
die einen aktuellen Wissenstand
sicherstellen.

VN-INTERVIEW. Andrea Peter (24)

Der direkte Kundenkontakt ist für den 24-jährigen Feldkircher Mathias Breuß (links) wichtig. Der zertifizierte Anlagen- und Finanzberater betreut einen
Kundenstock von 900 Personen.
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Beratung auf Augenhöhe
„Kundenbeziehungen
muss man sich erarbeiten“, weiß Bankangestellter Mathias Breuß.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

Seit gut einem
Jahr hat Mathias Breuß sein
eigenes Büro in der Sparkasse-Filiale in Feldkirch-Tosters. Dort sitzt der 24-Jährige
im eleganten Anzug seinen
Kunden auf Augenhöhe gegenüber.
Für den jungen Mann ist
wichtig, dass der Kunde
spürt, dass er als Mensch
behandelt wird, der sich auf
selber Ebene fühlt. „Ich bin
ja dafür da, dass ich nach den
besten Lösungen suche und
den Leuten bei der Erfüllung
ihrer Wünsche helfen kann“,
beschreibt der Feldkircher,
worum es in seinem Beruf als
Privatkundenbetreuer geht.
Dass zu seinem Job mitunter auch das „Neinsagen“
dazugehört, hat er schweren
Herzens gelernt. Etwa dann,
FELDKIRCH.

Andrea Peter hat ihren Traumjob gefunden.
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„Ein schönes Gefühl,
wenn man helfen kann“
KARRIERE. Andrea Peter ist seit

viereinhalb Jahren bei der
Sparkasse Bregenz als Privatkundenbetreuerin tätig.
Die Eggerin schätzt in ihrem
Beruf den Umgang mit Menschen besonders.
Was waren die Gründe, warum
Sie sich für diesen Beruf entschieden haben?
ANDREA PETER: Ich habe
schon während meiner
Schulzeit an der HAK Bezau
Praktika in Banken absolviert. In der Sparkasse
Bregenz habe ich mich von
Anfang an sehr wohl und als
vollwertiges Teammitglied
gefühlt. In Erinnerung ist mir
auch geblieben, dass an meinem letzten Praktikumstag
extra ein Abschiedsfest organisiert wurde. Der Slogan
„In jeder Beziehung zählen
die Menschen“ wird auch im

Sehr schön ist
es, wenn man
ganze Generationen
finanziell begleiten
darf.
ANDREA PETER

täglichen Umgang sehr groß
geschrieben.
Wenn junge Menschen sich
für diesen Job interessieren,
welche Tipps geben Sie Ihnen?
ANDREA PETER: Man muss
den Umgang mit Menschen
schätzen und betriebswirtschaftlich interessiert sein.
Eine spezielle Ausbildung in
dieser Richtung ist aber nicht
zwingend von Vorteil. Wir
haben auch viele Quereinsteiger. Wer sich für den
Bankenbereich interessiert,
soll nicht lange überlegen
und sich einfach bewerben.
Der Mutige gewinnt!
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
Als Privatkundenbetreuerin ist es
wichtig, dass man sich
ständig weiterbildet, da sich
laufend interne Neuerungen,
z. B. durch wirtschaftliche
Veränderungen und durch
FMA-Vorschriften, ergeben.
Über ein Schulungszentrum
können alle Mitarbeiter sich
stetig weiterbilden oder
über das WIFI Schulungen
absolviert.

ANDREA PETER:

wenn
Finanzierungswünsche unrealistisch sind. Denn
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit
und Sicherheit gehören zu
den Tugenden in der Bankbranche – gerade nach den
vielen negativen Schlagzeilen in den vergangenen Jahren.
Mathias Breuß sucht in
seiner täglichen Arbeit den
direkten Kontakt. Rund 900
Menschen umfasst sein Kundenstock, der für den Bankangestellten mittlerweile ein
reales Gesicht hat. Daran hat
auch das Zeitalter des Internet-Banking nichts geändert.
„Einem Menschen, den man
persönlich kennt, vertraut
man mehr“, weiß der HAKAbsolvent.
Die Leute verstehen lernen
Breuß hat sich die Kundenbeziehung Schritt für Schritt
erarbeitet und erinnert sich
dabei an eine Begebenheit,
als ihn etwa ein etwas älterer Herr ob seiner Jugend
gleich duzte und zu Beginn
dem Neuling sehr skeptisch

gegenüberstand.
„Heute
haben wir das beste Einvernehmen.“ Sein Gegenüber
so zu nehmen, wie es ist, ist
eine Eigenschaft, die einen
guten Privatkundenbetreuer
auszeichnet. Das bestätigt
auch Claudia Greber, die in
der Sparkasse Egg beschäftigt ist. „Man lernt die Leute
kennen und auch verstehen.
Dabei kann ich täglich sehr
viel in puncto Menschenkenntnis fürs eigene Leben
mitnehmen.“ Die 22-jährige
Schwarzenbergerin gibt ihr
Wissen gerne weiter. „Ich

möchte den Kontakt mit den
Schulen in unserer Region
ausbauen. Leider sind sehr
viele Jugendliche, aber auch
Lehrer in grundlegenden
Finanzbereichen nur sehr
schlecht informiert“, bedauert sie.
Großen Gefallen an ihrem
Beruf findet sie ebenso wie
Mathias Breuß, den es auch
nicht stört, täglich Anzug
und Krawatte tragen zu müssen. „Ich finde das sogar gut.
Denn das schafft eine klare
Trennung zwischen Berufsund Privatleben.“

Statements. Das macht den Beruf aus
Als Zahlenmensch
hat mich das Wirtschaftliche immer
schon interessiert.
In der Bank finde
ich alle Möglichkeiten vor,
mich weiterzubilden und
anderen Menschen bei der
Erfüllung ihrer Wünsche zu
helfen.
Mathias Breuß,
Privatkundenbetreuer

Mich erfreut am
Bankwesen besonders der vielseitige
Kundenkontakt. Ich kann
in meinem Beruf für viele
Menschen eine Person des
Vertrauens sein. Auch die
geregelten Arbeitszeiten sind
ein Pluspunkt für mich.
Claudia Greber,
Privatkundenbetreuerin

Ein einzigartiges Ausbildungsprojekt
Banken und Versicherungen als wichtigster
Arbeitgeber für HAKAbsolventen.
FIRI.
Das besondere Merkmal am einzigartigen Ausbildungsprogramm „Finanzund Risikomanagement“ für
das Bank- und Versicherungswesen ist die arbeitsmarktorientierte Ausrichtung mit
hohem Praxisbezug durch
Workshops und Seminare.
Somit erhalten die Schüler
bereits in der Ausbildung Einblicke in die Finanzwelt und

Das FiRi-Zertifikat macht HAK-Schüler zu begehrten Jobkandidaten. MEV

können entsprechende Themen gemeinsam mit Fachexperten umsetzen. Ins Leben

gerufen wurde das Projekt,
das mittlerweile auch in anderen Bundesländern übernom-

men wurde, von der Wirtschaftskammer
Vorarlberg.
Im Rahmen der schulischen
Ausbildung besteht die Möglichkeit, das FiRi-Zertifikat
der Sparte Bank und Versicherung mittels einer Fachprüfung zu erwerben. Dieses von
der Wirtschaft getragene Zertifikat gilt als zusätzliche Qualifikation am Arbeitsmarkt.
Für Banken und Versicherungen sind zertifizierte
FiRi-Absolventen besonders
attraktive
Jobkandidaten.
Bereits 277 HAK-Absolventen
haben in Vorarlberg das Zertifikat in der Tasche.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Wilfried Hopfner, Spartenobmann
Wie können Privatkun1 denbetreuer die Bedeutung des Euro ihren Kunden
vermitteln?
Eine Währung ist das Spiegelbild der wirtschaftlichen
Leistung eines Landes oder
einer Region. Eine Währung
ist Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel und
lebt vor allem vom Vertrauen, das ihr entgegengebracht
wird. Es ist wichtiger denn
je, dass unsere Betreuer eine
solide Kundenbeziehung
aufbauen und vor allem
pflegen.

Hat sich die Tätigkeit des
2 Privatkundenbetreuers
mit dem Euro verändert?
Die Einführung des Euro hat
auch in Bezug auf die Kundenbeziehung keine wirklichen Vereinfachungen nach
sich gezogen. Es geht darum,
aktiv auf sie zuzugehen, sie
abzuholen und einzubinden.
Unsere Kunden erwarten
eine umfassende, kompetente und transparente Betreuung sowie ein Eingehen und
Verstehen ihrer Zielsetzungen und Wünsche und darauf
abgestimmte Produkte.

Wie steht es um den
3 Nachwuchs bei den
Privatkundenbetreuern?
Bankjobs, speziell im Bereich
der Privatkundenbetreuung
beinhalten hohe Anforderungen, gilt es doch, eine gute
Allgemeinbildung mit bankspezifischem Know-how so
zu verbinden, dass nachhaltige und tragfähige Kundenbeziehungen aufgebaut werden
können. Neben einer soliden
schulischen Ausbildung ist es
wichtig, das Bankgeschäft in
den verschiedensten Facetten kennenzulernen.

Banken bieten verschiedene Möglichkeiten wie Traineeprogramme,
aber auch den Lehrberuf an. STEURER

