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BERUFE IM FOKUS. Firmenkundenberater bei Banken

Betreuungstätigkeit mit
vielseitigen Ansprüchen
Das Berufsbild
des Firmenkundenberaters
zählt mit zu den vielseitigsten Positionen in einer Bank.
Zu den Hauptaufgaben zählt
einerseits eine umfassende
Beratung, die speziell auf Unternehmen abgestimmt ist,
andererseits wird der Unternehmer als Privatperson mit
betreut, wodurch gleichzeitig
eine hohe Kompetenz im Privatkundenbereich erforderlich ist.
Durch diese Kombination
kann eine ganzheitliche und
individuelle Beratung für
den Unternehmer und seinen
Betrieb sichergestellt werden. Um optimal auf die verschiedensten Anforderungen
eines Einzelunternehmens,
von Kleinunternehmen oder
internationalen Konzernen
eingehen zu können, ist ein
BERUFSBILD.

Firmenkundenberater meist
auf bestimmte Teilbereiche
spezialisiert. Um dieses breite Spektrum abdecken zu
können, arbeitet der Firmenkundenberater eng mit Spezialisten aus verschiedenen Bereichen wie Zahlungsverkehr,
Finanzierung, Veranlagung,
Zins- und Währungsabsicherung zusammen.

Fakten zur Ausbildung
» Traineeprogramm: Häufig wachsen junge Mitarbeiter über eine
Assistenzstelle oder ein Traineeprogramm kontinuierlich in die
Funktion des Firmenkundenberaters
hinein.
» Ausbildung: Voraussetzung dafür
sind ein wirtschaftlicher Background (HAK, Studium etc.) sowie
interne Aus- und Weiterbildungen
(Grundausbildung und die zwei
Jahre umfassende Fachlaufbahn).

VN-INTERVIEW. Gottfried Waidacher (48)

Johannes Oelz ist über das Trainee-Programm der Hypo Landesbank zum Firmenkundenberater aufgestiegen.

Spannende Businesswelt
Ob Einzelunternehmer
oder KMU – Johannes
Oelz (30) berät und
betreut Firmenkunden.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Gottfried Waidacher hat als selbstständiger Vermögensberater den Beruf
des Firmenkundenberaters kennen und schätzen gelernt.

„Es gilt, die Bedürfnisse
der Kunden zu erkennen“
Gottfried Waidacher
hat sich bereits während seiner Schulausbildung an der
HAK Lustenau für das Bankwesen in all seinen Facetten
interessiert. Als selbstständiger Vermögensberater hat der
Dornbirner das Berufsbild
des Firmenkundenberaters
schätzen gelernt.
BERUF.

Welche Eigenschaften braucht
es, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein?
GOTTFRIED WAIDACHER: Ein
hohes Maß an Vertriebs- und
Dienstleistungsorientierung,
Kommunikationsstärke,
seriöses und gepflegtes
Auftreten zeichnen einen
Firmenkundenberater aus.
Idealerweise verfügt ein Firmenkundenberater über eine
fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, außerdem

Meine Tätigkeit ist attraktiv, spannend und
herausfordernd.
GOTTFRIED WAIDACHER

über großes Engagement,
Einsatzbereitschaft sowie Interesse am wirtschaftlichen
Geschehen.
Was ist das Besondere an Ihrem
Beruf?
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LUSTENAU. In der Welt der
Zahlen fühlte sich Johannes
Oelz schon immer zu Hause.
Eine Bankenkarriere war für
den studierten Betriebswirtschaftler aber nicht vorprogrammiert. „Ich versuchte
mich zunächst in diversen
anderen Jobs, ehe das Trainee-Programm der HypoLandesbank mein Interesse
weckte“, beschreibt der Hohenemser, wie er zur Bank
kam.

Großer Kundenstock
Zehn Monate lang war er in
den verschiedenen Abteilungen tätig und konnte sich
sukzessive in seine neue
Tätigkeit einleben. Der allgemeine Teil dauerte rund
ein halbes Jahr, dann folgten
vier Monate spezifische Ausbildung, die unter anderem

auch die Firmenkundenberatung beinhaltete. Als eine
Stelle in diesem Bereich frei
wurde, entschloss sich Oelz,
in diesem Bereich zu bleiben.
Für den Ex-Trainee die richtige Entscheidung: „Ich bin seit
14 Monaten in dieser Position
tätig und habe in dieser Zeit
bereits viele Betriebe und
Kunden kennengelernt.“
Zwischen 100 und 150 Betriebe umfasst sein Kundenstock,
Einzelunternehmen
befinden sich genauso darunter wie mittelständische
Betriebe. Und genau diese
Abwechslung macht für Johannes Oelz den Beruf so
spannend. „Die Firmen sind
ja in den verschiedensten
Bereichen tätig. Da lernt man
auch sehr viel über andere
Branchen und auch die Persönlichkeiten kennen, die
hinter den Unternehmen stehen.“ Es gilt, die Bedürfnisse
des Kunden zu erkennen und
ihn langfristig zu betreuen.
Doch klar: Bei einer Bank
geht es in erster Linie ums
Business. Also um Veranlagungen,
Zahlungsverkehr

oder Dokumentengeschäfte
genauso wie Investitionskredite,
Risikoberechnungen,
Besicherungen und Businesspläne. „Das Ganze definiert
sich sehr stark über Zahlen
und Konzepte“, bringt es der
Firmenkundenberater
auf
den Punkt.
„Je besser das Konzept
durchgerechnet wurde und
je qualitativer die Unterlagen
sind, desto aussagekräftiger
kann beurteilt werden“, weiß
Oelz. Es gibt sowohl BestCase- als auch Worst-CaseSzenarien. Je nach Volumen,
Bonität und Besicherung
entscheiden dann die zustän-

digen Stellen über die Kreditvergabe und die Höhe der
Zinsen. Dabei arbeiten Firmenkundenberater sehr eng
mit Spezialisten zusammen.
„Man braucht also ein sehr
breites und umfangreiches
Wissen und man muss sehr
präzise arbeiten.“
Der ehemalige Student der
Wirtschafts-Uni Wien, der
(noch) mit Magistertitel abgeschlossen hat, ist übrigens einer von vier Firmenkundenberatern, die bei der Hypo in
Lustenau tätig sind. „Allein
daraus ergibt sich, dass man
sehr stark als Team zusammenarbeitet.“

Statements. Das macht den Beruf aus
Die Tätigkeit des
Firmenkundenberaters ist
ausgesprochen abwechslungsreich.
Es gilt sich fortlaufend auf
die individuellen Bedürfnisse von unterschiedlichsten
Unternehmen einzustellen.
Philipp Schwarz,
Firmenkundenberater

Mir gefällt, dass zu
diesem Beruf die
ständige Weiterbildung gehört.
Außerdem braucht
man ein sehr umfangreiches
und breites Wissen und hat
sehr viel persönlichen Kontakt zum Kunden.
Johannes Oelz,
Firmenkundenberater

GOTTFRIED WAIDACHER: Eine

Hauptaufgabe des Firmenkundenberaters ist es, als
selbstständiger, aktiver und
ganzheitlicher Berater die
Bedürfnisse seiner Kunden
zu erkennen und dabei
ziel- und lösungsorientiert
maßgeschneiderte Konzepte
zu verschiedenen Finanzthemen zu entwickeln.

Persönlicher Kontakt zu Unternehmen
Firmenkundenberater finden in Banken
und Betrieben tolle
Karrierechancen vor.
KARRIERE. (VN-dh)

Was zeichnet einen guten
Firmenkundenberater aus?
GOTTFRIED WAIDACHER: Er
muss bereit sein, sich offen
und engagiert den Herausforderungen des beruflichen
Alltags zu stellen, Verständnis für seine Kunden
aufzubringen, individuelle
Lösungskonzepte zu entwickeln und dabei eine
ausgewogene Ertrags- und
Risikoorientierung an den
Tag legen.

Spartenobmann Wilfried Hopfner weiß,
dass Firmenkundenberater
angesehene und begehrte
Mitarbeiter sind. „Denn neben betriebswirtschaftlichem
und volkswirtschaftlichem
Know-how lernen Firmenkundenberater die Besonderheiten der unterschiedlichsten Branchen kennen. Dies
erfordert nicht nur höchstes theoretisches Wissen,
sondern bedingt auch sehr

Johannes Oelz schätzt den persönlichen Kundenkontakt.

viel praktische Erfahrung“,
fasst der Betriebsökonom
zusammen, was diesen Be-

ruf besonders ausmacht. So
steigen immer wieder Mitarbeiter aus diesem Bereich in

leitende Positionen auf. Ein
wichtiger Aspekt ist für Firmenkundenbetreuer Johannes Oelz auch die Einstellung
zum Beruf. „Ich sehe mich
als Teil einer Regionalbank
und weit weg von den großen Spekulanten“, antwortet
er etwa auf die Frage nach
dem Image eines Bankers.
Was vielmehr zählt, ist der
persönliche Kontakt. „Ich
gehe beispielsweise zu den
Firmen hin und bekomme
dadurch interessante Einblicke und auch einen Bezug zu
den Tätigkeitsbereichen des
Unternehmens“, erklärt der
30-Jährige seine Philosophie.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Betriebsökonom Wilfried Hopfner, Spartenobmann
Was ist das Interessante
am Beruf des Firmenkundenberaters?
Diese sehr abwechslungsreiche, aber auch sehr
anspruchsvolle Aufgabe
ermöglicht es, mit Unternehmern in Kontakt zu sein.
Eigenes betriebswirtschaftliches Verständnis, hohe
Produktkenntnis und soziale
Kompetenz ermöglichen und
erfordern einen intensiven
und offenen Dialog mit den
Kunden.
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Welches sind die größten
Herausforderungen für
Firmenkundenberater?
Es ist wichtig, die Besonderheiten der Branchen
zu kennen. Unsere Berater
müssen die Sprache der Kunden verstehen. Sie müssen
ihre branchenspezifischen
Besonderheiten kennen,
Unternehmensperspektiven
einschätzen und würdigen
können. Damit stellen wir
für unsere Kunden passende
Lösungen sicher.
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Welche Aufstiegsmöglichkeiten bieten sich für die
Mitarbeiter?
Aufgrund ihrer hervorragenden Ausbildung und ihrer
breiten beruflichen Erfahrungen haben Firmenkundenberater nicht nur Chancen in
großen Unternehmen, sondern vor allem die Perspektive für leitende Funktionen in
Banken.

3

Hopfner: „Firmenkundenberater
haben große berufliche Perspektiven.“

