
Ausbildungsgang

Der Gewerbekundenberater verfug̈t meist

ub̈er eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

Um die notwendigen Fachkenntnisse  

zu erlangen, folgt ein Studium an der

Sparkassen-Akademie oder an anderen

berufsbegleitenden Einrichtungen. In

dieser Zeit des Studiums werden meist 

in der Kreditsachbearbeitung oder in der

Beratung im Privatkundenbereich die

ersten Berufs erfahrungen gesammelt.

Auch ist es möglich, nach einem Bachelor-

Studium an der DH Baden-Wu ̈rttemberg

im Bereich  Finanzdienstleistungen oder

Bank die Aufgaben als Gewerbekunden-

berater zu u ̈ber nehmen.

Tätigkeit

Der Gewerbekundenberater betreut

 Kunden, die einer selbständigen Tätigkeit

nachgehen. Die Betreuung findet in allen

Fragen „rund um das Thema Geld“ statt,

egal ob das normale Geschäftsgirokonto,

die betriebliche Absicherung oder auch

die Nachfolge. 

Auch der Unternehmer als Privatperson

wird voll umfänglich beraten. Es handelt

sich hierbei um eine ganzheitliche

 Beratung auch unter Einbindung des

Sparkassen-Finanzkonzeptes.

Der Gewerbekundenberater fungiert als

sogenannter „Anchorman“. Er ist fu ̈r den

Kunden der erste Ansprechpartner und

greift dann bei Bedarf auf die verschiede-

nen Spezialisten (z.B. aus den Bereichen

Versicherungen oder Bausparen) zuru ̈ck.

So ist es möglich, dem Kunden die best-

mögliche Beratung zu bieten.

Karriere in der Sparkasse

Der Gewerbekundenberater

Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt beim

 gewerblichen Kreditgeschäft. Hier ist es

die Aufgabe, die Unternehmer bei ihren

Investitionen zu beraten und zu begleiten.

Bei Finanzierungsanfragen wird vom

 Gewerbekundenberater eine individuelle

auf den Kunden zugeschnittene Finan -

zierungsstruktur entwickelt. Hier stehen

dem Berater die verschiedensten Mög-

lichkeiten zur Verfu ̈gung. Diese reichen

vom „normalen“ Sparkassen-Darlehen,

ub̈er Kredite der KfW oder L-Bank, Leasing,

Fremdwährungskredite bis hin zu Betei -

ligungsfinanzierungen u ̈ber spezielle

 Beteiligungsgesellschaften.

Des Weiteren ist es die Aufgabe des

 Beraters, anhand der wirtschaftlichen

Unterlagen (Bilanzen, Steuerunterlagen

usw.) zu analysieren, ob das Vorhaben

darstellbar ist und welches Risiko durch

die Kreditvergabe eingegangen wird.

Karrierechancen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,

 seinen Weg fort zu setzten. Oft erfolgt

die Übernahme einer Stelle als Firmen-

kundenberater. Hierbei handelt es sich in

den Grundzu ̈gen um die gleichen Aufga-

benbereiche, mit dem Unterschied, dass

die betreuten Firmen größer und die

Kreditanfragen umfangreicher und kom-

plexer sind.

Weiter ist auch eine Spezialisierung in

verschiedenen Bereichen, wie z.B als

 Berater in der Auslandsabteilung, mög-

lich.

„Die Stelle als Gewerbe-

kundenberaterin ist fü̈r

mich deshalb so interes-

sant, weil ich mit Kunden

aus den verschiedensten

Branchen zu tun habe.

Jeder Kunde ist mit

 seinem Unternehmen

einzigartig und es ist fü̈r

mich das Ziel, jedem

Kunden die bestmögliche

Lösung anzubieten.“

Sandra Weber

Gewerbekundenberaterin

der Sparkasse Freiburg-

Nördlicher Breisgau


