
Ausbildungsgang

Der PrivateBanking-Portfoliomanager

bringt als Grundlage eine Ausbildung zum

Bankkaufmann mit. Eine mehrjährige

 Berufserfahrung in der Kundenberatung

und im Fachbereich Wertpapiere wird da-

nach durch eine theoretische Ausbildung

an der Sparkassen-Akademie zum Bank-

betriebswirt ergänzt. Eine zusätzliche

Qualifikation wie beispielsweise ein

 Studium zum Diplom-Vermögensmanager

oder das Fachseminar Portfoliomanage-

ment rundet oft sein Profil ab.

Tätigkeit

Der PrivateBanking-Portfoliomanager

betreut und verwaltet die Wertpapier -

anlagen hoch vermögender Kunden,

 Stiftungen und Unternehmen im Rahmen

der Vermögensverwaltung und Depot -

betreuung. Dabei beobachtet er laufend

die Entwicklungen an den internationalen

Aktien-, Zins-, Devisen und Rohstoffmärk -

ten, studiert regelmäßig Wirtschafts- und

Unternehmensanalysen und informiert

sich u ̈ber wirtschaftliche und politische

Entwicklungen weltweit.

In Abstimmung mit einem hausinternen

Expertenkreis legt er Anlagestrategien

und Handlungsempfehlungen fest, sucht

interessante Investitionsmöglichkeiten

aus und setzt diese im Rahmen einer mit

dem Anleger gemeinsam festgelegten

Strategie um.

Karriere in der Sparkasse

Der PrivateBanking-
Portfoliomanager

Moderne EDV-Tools erleichtern dem

 PrivateBanking-Portfoliomanager die Ar-

beit, die Überwachung der Kundendepots

und die regelmäßig zu erstellenden Kun-

denreports.

Seine Lösungen und Anlagevorschläge,

die er dem Kunden anbietet, sind zielge-

richtet und individuell und beru ̈cksichti-

gen das jeweilige Risiko- und Anlage- 

profil. Dies ist auch der Grund dafu ̈r, dass

der PrivateBanking-Portfoliomanger nur

eine begrenzte Anzahl von Kunden bzw.

Mandaten betreut. Mehr als 80 sind es in

der Regel nicht. Die u ̈berschaubare 

Anzahl von Mandaten ermöglichen dem

Portfoliomanager, in turbulenten Kapital-

marktphasen stets den Überblick zu

 behalten, schnell zu agieren und viele

Kunden zeitnah erreichen zu können. Fu ̈r

Kunden stellt die Vermögensverwaltung

und Depotbetreuung somit eine exklu-

sive Dienstleistung dar.

Karrierechancen

Die Tätigkeit als PrivateBanking-Port folio -

manager gehört in der Sparkasse zu

einer sehr angesehenen und verantwor-

tungsvollen Aufgabe und ist entsprechend

hoch in der Karrierestufe zu bewerten.

Weitere Karriereschritte finden sich in

der Übernahme der Leitung einer Portfo-

liomanagement-Einheit oder auch einer

gesamten PrivateBanking-Einheit inner-

halb der Sparkasse.

Weiterbildung findet in Trainings und

Coachings sowie bei Fachveranstaltun-

gen und -seminaren statt.

„Die Betreuung und Ver-
waltung von größeren
Geldvermögen setzt ein
Höchstmaß an Verant -
wortungsbewußtsein
voraus und basiert auf
einem sehr guten Ver-
trauensverhältnis zum
Kunden. In immer kom-
plexeren Finanzmärkten
ist die Steuerung der
 anvertrauten Gelder
(insbesondere durch
stü̈rmische Kapitalmarkt -
zeiten) mit Überblick,
Disziplin, wachem Auge
und hoher Flexibilität
Basis des Erfolgs und
der täglichen Arbeit.

Nicht nur das spannende
und ständig verändernde
Kapitalmarktumfeld,
sondern gerade auch die
langjährige Zusammen -
arbeit mit den Kunden
macht die Tätigkeit als
PrivateBanking-Portfo-
liomanager so interes -
sant!“
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