
Karriere in der Sparkasse

Der Privatkundenberater.

„Ich schätze an meiner 
Tätigkeit als Privatkun-
denberaterin die Vielfalt, 
die die Aufgabenstellung 
mit sich bringt. Ich muss 
mich mit einer großen 
Bandbreite von Themen 
beschäftigen. Dadurch 
dass die Finanzmärkte 
immer komplexer werden, 
sehe ich für mich die 
Aufgabe darin, für den 
Kunden die bestmögliche 
Lösung zu finden.“ 

Sabrina Kirchmer,  
Privatkundenberaterin  
bei der Sparkasse 
Germersheim-Kandel

Ausbildungsgang
Der Privatkundenberater hat einige Jahre 
als Serviceberater gearbeitet und bringt 
die gleichen Voraussetzungen mit wie 
dieser. Als weiterführende Qualifikation 
bringt er oft die Ausbildung zum Spar-
kassenfachwirt mit. Seminare im Vertrieb 
runden sein Anforderungsprofil ab. 

Tätigkeit
Der Privatkundenberater ist der Genera-
list auf der Geschäftsstelle.

Er betreut die Privatkunden der Spar-
kasse in allen Fragen des Bankgeschäfts. 
Angefangen von den Dienstleistungen, 
die die Sparkasse anbietet, über das Ver-
sicherungs- und Bauspargeschäft bis hin 
zum Anlage- und Kreditgeschäft. Dabei 
sucht er die optimalen Produkte für den 
Kunden aus.

Sein Hauptfokus liegt hier in der ganz-
heitlichen Beratung mit dem Sparkassen-
Finanzkonzept. Dabei nimmt er zunächst 
im Rahmen des Finanz-Checks die 
aktuelle Istsituation beim Kunden auf. 
Auf Basis der Ergebnisse dieses Checks 
werden Handlungsfelder gemeinsam mit 
dem Kunden erarbeitet. Die weiteren 
Aufgaben leiten sich aus den jeweiligen 
Lebensphasen und Lebenszielen des 
Kunden ab. So werden dann individuell 
für den Kunden Lösungen gesucht, mit 
denen er seine Ziele optimal erreichen 
kann. 

Gemeinsam mit dem Kunden werden 
diese Lösungen dann umgesetzt. Dies ge-
schieht in der Regel nicht „von heute auf 
morgen“, sondern sukzessive und je nach 
aktuellem Bedarf des Kunden. In dieser 
Phase ist es Aufgabe des Privatkunden-
beraters, den Kunden aktiv zu begleiten 
und ihn bei Änderungen von steuerlichen 
oder gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zu informieren. 

Auch nach der Anlage- oder Kreditent-
scheidung bleibt der Privatkundenberater 
der Ansprechpartner für den Kunden vor 
Ort. Dies ist sinnvoll, weil sich häufig  
noch weitere Fragen und Themen an-
schließen. Mit der Zeit erwächst so ein 
gutes Vertrauensverhältnis zwischen 
Kunde und Berater. Dies erleichtert es 
dem Privatkundenberater, für den Kunden 
die richtigen Lösungen zu finden.

Karrierechancen
Als Privatkundenberater kann man sich 
über die Ausbildung zum Sparkassen-
betriebswirt zum Geschäftsstellenleiter 
weiter qualifizieren. Eine andere Möglich-
keit ist die Spezialisierung. So finden gute 
Privatkundenberater oftmals neue Betäti-
gungsfelder als Baufinanzierungsberater 
oder auch im Kreditgeschäft.

Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind 
vielfältig und bestehen aus einer Vielzahl 
von Seminaren, um das Wissen stets 
aktuell zu halten.
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