
Karriere in der Sparkasse

„An meiner Aufgabe als 
Individualkundenbetreue-
rin reizt mich, dass ich 
einen hohen Freiheitsgrad 
habe. In der Betreuung 
meiner Kunden gehe ich 
voll auf und kann diese mit 
all den mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln optimal 
beraten. Durch die ge-
schickte Kombination und 
den Einsatz von Spezia-
listen, die mir zuarbeiten, 
kann ich auf den Kunden 
zugeschnittene Angebote 
erstellen. Dabei unter-
scheidet sich jedes Ange-
bot vom anderen. Indivi-
duelle und intensive 
Beratungsgespräche 
führen zu einer langjäh-
rigen Kundenbindung. 
Und das macht die Stelle 
sehr interessant.“

Anne Kettmann,  
Individualkundenbetreue-
rin bei der Ostsächsischen 
Sparkasse in Dresden

Ausbildungsgang
Der Individualkundenbetreuer ist ein 
„Verkäufer der ersten Stunde“. Dies zeigt 
sich auch in seinem Ausbildungsgang. 
Er braucht zwei Fähigkeiten: ein gutes 
Grundlagenwissen und ein hohes Maß 
an Verkaufskompetenz. Dies hat er durch 
den Besuch verschiedener Lehrgänge in 
diesem Bereich und durch langjährige 
Praxiserfahrung am „Markt“ erworben.

Tätigkeit
Der Individualkundenbetreuer (IKB) 
betreut Kunden im Sparkassen-Vermö-
gensmanagement, die nicht im „Private 
Banking“ betreut werden. Die Abgren-
zung hierzu macht sich zum einem in  
der Anzahl der von ihm betreuten  
Kunden und zum anderen in der Ein- 
kommens- und Vermögensstruktur  
seiner Kunden deutlich. So ist es  
durchaus üblich, dass ein Individual- 
kundenbetreuer in der Spitze bis zu  
310–340 Kunden betreut.

Der Individualisierungsgrad bei der 
Betreuung ist nicht so hoch wie beim 
Private-Banking-Berater. Das bedeutet 
aber nicht, dass seine Tätigkeit weniger 
„kundenindividuell“ ist. Auch der Indivi-
dualkundenbetreuer ist „Relationship  
Manager“ für seinen Kunden. Das heißt, 
er ist der zentrale Ansprechpartner für 
seine Kunden in allen Finanzangelegen-
heiten – von Dienstleistungsgeschäften 
über die Geldanlagen bis hin zu Finan-
zierungen zum Beispiel von Wohnimmo-
bilien.

Dabei ist es wichtig, dass der Berater eine 
hohe Kundenkenntnis und damit einen 
guten Überblick über die finanziellen Ver-
hältnisse seines Kunden hat. Nur so kann 
er für den Kunden individuelle Vorschläge 
ausarbeiten. Im Vordergrund steht hierbei 
entweder der Vermögensaufbau oder die 
Vermögensoptimierung. In beiden Fällen be-
dient sich der Individualkundenbetreuer als 
Hilfsmittel des für seinen Bereich individu-
alisierten Sparkassen-Finanzkonzepts. Dies 
bedeutet, dass die Vorschläge, die für den 
Kunden erarbeitet werden, maßgeschnei-
dert sind und seine individuelle Lebens-
phase und Lebensplanung berücksichtigen. 

Die Einbindung von Spezialisten stellt in der 
Kundenbetreuung durch den Individualkun-
denbetreuer einen wichtigen Baustein dar. 

Karrierechancen
Der Individualkundenbetreuer kann nach 
erfolgreichen Jahren in seiner Tätigkeit 
die Leitung eines Sparkassen-Vermö-
gensmanagements übernehmen oder 
Privat-Banking-Berater werden.

Die Weiterbildung findet im Wesentlichen 
durch den Besuch von Fachseminaren, 
Fachtagungen und Fachkongressen statt. 
Praxisworkshops zu aktuellen Produkt- 
und steuerlichen Fragen ergänzen seinen 
Weiterbildungskalender. Es besteht 
weiterhin die Möglichkeit, sich zum 
„Zertifizierten Financial Consultant“ zu 
qualifizieren oder ein Bachelor-Studium 
an der Hochschule der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe zu absolvieren.

Der Individualkundenbetreuer.
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