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Der Serviceberater.

Ausbildungsgang
Der Serviceberater ist ein ausgebildeter 
Bankkaufmann. Neben dieser fachlichen 
Qualifikation ist ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz erforderlich. Der Servicebera-
ter geht gerne mit Menschen um und hat 
Spaß und Freude an der Kommunikation. 
Aus dem Potenzialanalyseverfahren der 
Sparkassen-Finanzgruppe sollte eine Eig-
nung für den Bereich „Markt“ abzulesen 
sein. Die Kompetenzen hierzu werden im 
Laufe der Jahre im Rahmen der Fort- und 
Weiterbildung vertieft vermittelt werden.

Tätigkeit
In seiner Rolle als erster Ansprechpartner 
für den Kunden ist er die zentrale Anlauf-
stelle für alle Kunden auf der Geschäfts-
stelle. Dabei verantwortet er das gesamte 
Produktspektrum der Sparkasse im Aktiv-, 
Passiv- und Dienstleistungsgeschäft. Er 
soll in der Lage sein, Bedarfe beim Kun-
den zu erkennen und den Kunden dann 
an die entsprechende Stelle im Haus 
überzuleiten. 

Eigene Produkte bietet er überwiegend 
im Dienstleistungsgeschäft an und  
wickelt diese selbstständig ab. Hierfür 
steht ihm das gesamte Spektrum des 
Zahlungsverkehrs und des sonstigen 
Dienstleistungsgeschäfts zur Verfügung. 
Die vom Serviceberater aktiv verkauften 
Standardprodukte der Sparkassen-
Finanzgruppe sind im Passivgeschäft 
insbesondere das Sparkassen-Zukunfts-
sparen, das Sparkassen-Girokonto und im 
Aktivgeschäft der Sparkassen-Privatkredit. 

In der Geschäftsstelle ist der Servicebera-
ter als Teammitglied unter anderem auch 
für die Sauberkeit und Ordnung in der 
Geschäftsstelle verantwortlich. In dieser 
Rolle fungiert er vielfach auch als soge-
nannter „Servicemanager“.

Karrierechancen
Die Tätigkeit als Serviceberater stellt für 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Vertrieb oftmals die erste Stufe nach der 
Ausbildung dar. Hier können die Erfah-
rungen aus der Berufsausbildung vertieft 
und in die Praxis umgesetzt werden. Als 
weitere Karriereschritte sind entweder die 
Entwicklung zum Spezialisten oder die 
weitere Generalisierung und der Einsatz 
als Privatkundenbetreuer zu nennen.

Der „klassische Weg“ bei der Weiterbil-
dung geht über den Lehrgang „Sparkas-
senfachwirt“ zum Kundenberater bzw. 
Kundenbetreuer. Dies setzt eine in der 
Regel mindestens 1- bis 2-jährige Praxis-
erfahrung in der Geschäftsstelle vor 
Ort voraus. Der Lehrgang setzt sich aus 
einem rund 3-wöchigen Präsenzstudium 
und einer rund 1-jährigen Selbststudien-
phase, die vorgeschaltet ist, zusammen. 
Um sich dann in eine Führungsposition 
am Markt weiterzuentwickeln, ist in der 
Regel eine Ausbildung zum „Sparkassen-
betriebswirt“ notwendig, die auf dem 
Wissen des Fachwirts aufbaut.
 

„Als Serviceberater habe 
ich täglich mit vielen 
Menschen zu tun. Daher 
ist kein Tag wie der an-
dere. Das macht meine 
Arbeit sehr abwechslungs-
reich und interessant und 
ich kann mein Wissen, das 
ich immer wieder erwei-
tere, nutzbringend ein- 
setzen.“

Roger Rohde,  
Serviceberater bei der 
Sparkasse Freiburg –  
Nördlicher Breisgau
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