
Qualifikationen für das Bankgeschäft von morgen
Konsequenter Blick auf die Kundenerwartungen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne nötige Spezialqualifikationen zu vernachlässigen

allerdings differenziert werden, wel-
che Mitarbeitergruppen im Fokus 
stehen.

Für die Gruppe der Berater und 
Beraterinnen im Privatkundenge-
schäft ist der Schwerpunkt auf fol-
gende Qualifikationen zu legen: In 
erster Linie gilt es, die Beziehungs-
kompetenzen der Berater weiter zu 
stärken. Traditionell wurde die 
Beziehung zwischen dem Berater 
und dem Kunden immer als langfris-
tige persönliche Beziehung betrach-
tet. Im Idealfall gilt dies auch weiter-
hin. Was sich aber verändert hat, ist 
die Kundentreue zur Bank. Festzu-
stellen ist eine erhöhte Wechselbe-
reitschaft gepaart mit dem Wunsch 
der Kunden, aus der Situation heraus 
eine kompetente und zeitnahe Bera-
tung zu erfahren.

Vertrauen aufbauen

Die Studien über die Erwartungs-
haltungen der Kunden haben zudem 
klar ergeben, dass bei komplexeren 
Themen wie zum Beispiel die Erstfi-
nanzierung einer Immobilie die Kun-
den in aller Regel mindestens zwei 
oder drei Termine bei unterschiedli-
chen Anbietern wahrnehmen. Hie-
raus folgt, dass es den Beratenden 
gelingen muss, sehr schnell eine ver-
trauensvolle Beziehung zur Kund-
schaft aufzubauen und dies insbe-
sondere dann, wenn sich die beiden 
Parteien zum ersten Mal zusammen-
finden.

Verbindlich auftreten

Für alle Situationen in der Bera-
tung gilt es, die Beziehungen zu stär-
ken, beispielsweise durch ein sehr 
verbindliches Auftreten. Beziehungs-
kompetenz bedeutet gleichermaßen, 
Netzwerke aufzubauen und zu pfle-
gen, beispielsweise im Immobilien-

geschäft zu Maklern, Notaren, aber 
auch zu möglichen Finanzierungs-
partnern und Förderinstituten bis hin 
zu Bauunternehmen und Hand-
werksbetrieben. Die entscheidende 
Schlüsselqualifikation wird sein, 
dass sich der Berater in die Situation 
seiner Kundschaft und deren Proble-
me und Herausforderungen hinein-
versetzen kann. Darüber hinaus wer-
den auch digitale Ökosysteme eine 
zunehmende Rolle spielen. Der Bera-
ter muss sich mit diesen digitalen 
Welten auseinandersetzen und dem 
Kunden dabei Orientierung geben 
können.

Digitale Kompetenz

Mit der fortschreitenden Digitali-
sierung und der damit einhergehen-
den Nutzung aller Vertriebskanäle 
lässt sich zweifelsohne als weitere 
zentrale Schlüsselqualifikation der 
Zukunft die digitale Kompetenz der 
Bankbeschäftigten identifizieren. 
Stellt man im Kompetenzfeld Kun-
den- und Serviceorientierung das 
digitale Anforderungsprofil eines 
Mitarbeiters heraus, so lassen sich 
folgende Kompetenzen ableiten:
Der/die Mitarbeiter/in
n kann die Grundbegriffe der digita-

len Technik erläutern,
n bewirbt sowohl die Online- als 

auch die mobilen Lösungen des 
Kreditinstituts proaktiv,

n kennt die digitalen Service- und 
Beratungsprozesse des eigenen 
Instituts und zum Teil auch die des 
Wettbewerbs und wendet diese 
zeitlich und örtlich flexibel an,

n erkennt die von den Kunden präfe-
rierten digitalen Kommunika-
tionskanäle und

n wendet die digitalen Beratungs-
prozesse und medialen Opportu-
nitäten ziel- und adressatenge-
recht an.

Dabei sind weitere Kompetenzbe-
reiche im Zusammenhang mit der 
digitalen Kompetenz der Mitarbeiter 
noch um Stichworte wie Selbstorga-
nisation, analytische Fähigkeiten 
oder auch Wertebewusstsein (Daten-
schutz, Verhalten in sozialen Netz-
werken, etc.) zu erweitern.

Setzt man konsequent die Brille 
der Kunden auf, so kann darüber 
hinaus festgestellt werden, dass sich 
die Kunden wünschen, mit dem Bera-
ter auf Augenhöhe zu kommunizie-
ren. Dabei „übersetzt“ der Berater 
komplexe Sachverhalte und macht 
diese für den Kunden verständlich. 
Es wird jedoch keineswegs vom Bera-
ter erwartet, dass er alle fachlichen 
Feinheiten selbst beherrscht. Die Ein-
bindung weiterer Expertise wird 
durchaus sehr geschätzt.

Die Schlüsselqualifikationen, die 
auch in der Zukunft Bestand haben 
werden, lassen sich wie folgt formu-
lieren: Nach wie vor zählt eine ausge-
prägte Kunden- und Serviceorientie-
rung, die sich als hohes Interesse am 
Kundenbedürfnis mit individuellen, 
ideenreichen und flexiblen Antwor-
ten zu lösungsorientierten Angebo-
ten verdichtet. Hervorragende Kom-
munikationsfähigkeiten wie aktives 
Zuhören mit adressatengerechten 
Umgangsformen, selbstbewusstes, 
gewinnendes Auftreten sowie 
Begeisterungsfähigkeit für die eige-
nen Angebote gehören ebenfalls 
dazu. Der Kunde erwartet, dass der 
Berater das Banking für ihn einfach 
macht und komplexe Informationen 
in Worten ausdrückt, die der Kunde 
je nach eigenem Vorwissen gut ver-
stehen kann.

Was bleibt als Aufgabe?

Die genannten Beispiele der 
Schlüsselqualifikationen für das 
Bankgeschäft von morgen wurden 

aus dem Privatkundengeschäft und 
auf der Basis von Kundenbefragungen 
zu deren Erwartungen vor dem Hin-
tergrund sich aktuell schnell verän-
dernder Rahmenbedingungen abge-
leitet. Die vorgestellten Gedanken 
verkennen nicht die Komplexität der 
vielen, äußerst unterschiedlichen 
Arbeitsplätze in den Kreditinstituten. 
Diese reichen von der strategischen 
Planung über das Risikomanagement, 
von einem modernen Projektmanage-
ment und dessen Begleitung durch 
agile Projekte der Personal- oder 
Organisationsabteilung, von der Ver-
triebssteuerung im Firmen- und Pri-
vatkundengeschäft über die Kunden-
beratung in den Geschäftsbereichen 
und vom Vorstand bis zur Informa-
tionstechnologie und einem guten 
Service im Call-Center.

Auf Wesentliches konzentrieren

Es bedarf daher differenzierter 
und aussagekräftiger Anforderungs-
profile für alle Arbeitsplätze, welche 
die heutigen und künftigen Heraus-
forderungen des Bankgeschäfts – 
oder besser: der gewählten Ge-
schäftsmodelle der Kreditwirtschaft 
– erfüllen. Der konsequente Blick auf 
die Erwartungen der Kunden wird 
dabei helfen, sich auf das Wesentli-
che zu konzentrieren, ohne die not-
wendigen Spezialqualifikationen des 
einzelnen Arbeitsplatzes zu vernach-
lässigen.

Die Ergebnisse und Erfahrungswer-
te aus den genannten Studien zu den 
veränderten Kundenerwartungen 
fließen in die Lehre an der Hochschule 
der Sparkassen-Finanzgruppe ein. 
Dieser Forschungstransfer gewähr-
leistet die passgenaue Vermittlung 
von Kompetenzen in den berufsbe-
gleitenden Bachelor- und Master-Stu-
diengängen, die im Bankgeschäft von 
morgen gefordert werden.
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Die Finanzbranche erlebt einen fun-
damentalen Umbruch, den viele 
Experten in den Fachmedien als dis-
ruptiv bezeichnen. Nicht zuletzt 
haben die Fusionsdiskussionen in 
den letzten Wochen gezeigt, dass 
gerade in Deutschland die Branche 
über Geschäftsmodelle der Banken 
und Sparkassen heiß diskutiert und 
Antworten für die Zukunft noch nicht 
gefunden sind.

Wer sich aber über die Schlüssel-
qualifikationen für das Bankgeschäft 
von morgen Gedanken macht, muss 
sich zu allererst mit den gravieren-
den Veränderungen auseinanderset-
zen, welche die Bankenbranche der-
zeit vor Herausforderungen stellt, 
die sämtliche Anpassungsnotwen-
digkeiten im Zuge der Finanz- und 
Eurokrise übertreffen. Die Krisensze-
narien in der gesamten Wirtschaft 
und in der Bankenbranche sind noch 
keineswegs bewältigt. Für die Quali-
fikation der Bankmitarbeiter von 
morgen im Privatkundengeschäft 
sind die entscheidenden Faktoren die 
veränderten Anforderungen und 
Erwartungen, welche Kunden an das 
Bankgeschäft stellen, und zwar vor 
allem bedingt durch den Megatrend 
der Digitalisierung.

Die Hochschule der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe hat zusammen mit dem 
Institut für angewandtes Wissen e.V. 
(iaw-köln) mehrere Studien durch-
geführt, die sich mit veränderten 
Kundenanforderungen befassen. 
Dabei haben sich zwei wesentliche 
Erkenntnisse herauskristallisiert:

Erstens verhält sich ein und der-
selbe Kunde in seinen Erwartungen 
in verschiedenen Situationen ganz 
unterschiedlich, weshalb eine Seg-

mentierung der Kunden 
selbst in einen noch so 
ausgeklügelten Cluster 
nicht ausreicht. Das 
heißt der Kunde und sei-
ne Ansprüche an die 
Beratung müssen aus 
dessen jeweiliger Si-
tuation betrachtet wer-
den. 

Zweitens hat sich das 
Verhalten der Kunden 
drastisch verändert. Wie 
auch in anderen Kon-
sumwelten informiert 
sich der Kunde zualler-

erst im Internet und entscheidet 
dann, ob er gleich über den Point of 
Sale im Internet abschließt oder ob 
er sich doch von kompetenter Seite 
beraten lassen möchte. Auch dann 
hängt es entscheidend von der Bera-
tungskompetenz ab, ob ein Abschluss 
zu Stande kommt. Gleichzeitig steigt 
die Bereitschaft der Kunden, sich auf 
Vergleichsportale zu verlassen, Bera-
tungen auch per Robo Advising via 
Computer zu akzeptieren und sich 
gegenüber neuen Anbietern wie 
Amazon oder Apple, Facebook oder 
Paypal für Finanzdienstleistungen zu 
öffnen.

Bereits diese wenigen Beispiele 
und Trends verdeutlichen, dass sich 
die Schlüsselqualifikationen von den 
Bankbeschäftigten in Zukunft weiter 
verändern werden. Hierbei muss 

Von
Dieter Rohrmeier

Professur für Manage-
ment, Personal und 
Organisation an der 
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gruppe – University of 
Applied Sciences, Bonn

Blended Learning – das Beste aus zwei Welten
Teilnehmer haben beides: effizientes und selbstbestimmtes Lernen beziehungsweise den direkten Dialog mit Dozenten in Lerngruppen

Teilnehmer berufliche und private 
Freundschaften geknüpft, die häufig 
ein ganzes Berufsleben lang hielten.

Oftmals eine Typfrage

Dazu kommt, dass das Lernen in 
der Gruppe, der Dialog mit den Refe-
renten, die gegenseitige Unterstüt-
zung, das „gemeinsam durch die Prü-
fungen gehen“, durchaus zielfüh-
rend ist. Das ist es, was den Reiz eines 
Verbandes ausmacht, und das ist es 
auch, was den Präsenzunterricht 
vom digitalen Lernen unterscheidet. 
Dabei ist keine Variante – Präsenz-
unterricht, Blended Learning, kom-
plettes Online-Learning – der ande-
ren Variante in allen Punkten überle-
gen, noch eignet sich jede Variante 
für jeden Teilnehmer. Ob man besse-
re Lernergebnisse in der Klasse oder 
allein und selbstbestimmt erzielt, ist 
häufig eine Typfrage.

Die DVFA Finanzakademie wirbt 
allerdings für Blended Learning als 

Grundlagen per Lernfilmen bietet, die 
man über ein Learning-Management-
System aufs Tablet herunterladen 
kann, und damit unabhängig von der 
Verfügbarkeit von Datennetzen und 
auch in „Funklöchern“ praktisch über-
all nutzen kann.

Ist das Grundlagenwissen erwor-
ben, dann werden in den Präsenzver-
anstaltungen, die vom Aufbau eher 
Crashkursen gleichen, durch Praxis-
beispiele Grundlagen vertieft, spezi-
fische Defizite und Fragen nachge-
arbeitet, und auf die Prüfungen indi-
viduell vorbereitet. Dabei nehmen 
Präsenzinhalte vom Zeitumfang 
ungefähr 25 bis 30 % des gesamten 
Lernaufwandes ein.

Mit der Blended-Variante haben 
Teilnehmer beides: effizientes und 
selbstbestimmtes Lernen bezie-
hungsweise in Lerngruppen, den 
direkten Kontakt zu den Dozenten 
und Prüfungsvorbereitung – und das 
alles in einem modernen Set-up, das 
zusätzlich Zeit spart.

Roll, um nur einige Trends zu nen-
nen, beschworen.

Die Hinwendung zu digitalen 
Medien und Filmmaterialien zeigt 
sich allerdings auch sehr deutlich in 
der Art und Weise, wie gelernt wird. 
Dort ist zum Beispiel YouTube eines 
der primären Medien, häufig in 
Form von kurzen Filmen, die man 
im Englischen als „how-to videos“ 
bezeichnet. Dabei existieren auf 
YouTube teilweise didaktisch und 
visuell sehr ansprechende Filme – 
nicht nur zum Beispiel über den 
Dreisatz oder die Polynom-Division, 
sondern auch über beispielsweise 
DCF-Modelle, Indexkomposition, 
oder Asset Pricing. Und wer meint, 
es könne sich dabei ja nur um ober-
flächliches Material von minderer 
Qualität handeln, der täuscht sich 
gewaltig. Nicht nur finden sich etli-
che namhafte Akademiker und Prak-
tiker unter den Autoren von Lernvi-
deos auf YouTube; auch steht häufig 
die Qualität der Darbietung und des 
Inhalts professionellen Lernangebo-
ten kaum nach.

Die Vorteile für Zeitbudgets sowie 
die Akzeptanz von Online-Medien, 
gerade bei jüngeren Berufsangehöri-
gen und Studenten, könnte man als 
„Steilvorlage“ für reine digitale Lern-
formate (die es bei den DVFA-Pro-
grammen auch gibt) verstehen. 
Warum dann noch Blended Lear-
ning? Die Antwort liegt auf der Hand: 
Die DVFA Finanzakademie ist Toch-

ter eines Berufsverban-
des. Wer wüsste besser 
als ein Berufsverband 
um den Nutzen eines 
Netzwerkes, in dem sich 
Professionals zusam-
menschließen?

In Berufsverbänden, 
anders als in Lobby- oder 
Industrieverbänden, 
organisieren sich Berufs-
angehörige, um Stan-
dards und Methoden der 
Berufsausübung festzu-
legen, um notwendige 
und hinreichende Wis-

sensbestände zu beschreiben und 
Berufsbilder zu definieren. Häufig 
besteht der wichtigste Schritt, um 
selbst Mitglied eines beruflichen und 
Karriere-Netzwerks sein zu können, 
in der Teilnahme an einer DVFA-Aus-
bildung. In den 30 Jahren des 
Bestehens der DVFA Finanzakade-
mie haben noch in jedem Jahrgang, 
sei es beim CEFA oder beim CIIA®, 
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Blended Learning beschreibt die wir-
kungsvolle Verknüpfung aus Online- 
und Präsenzunterricht. Präsenz-
unterricht bezeichnet den klassi-
schen Unterricht in der Klasse oder 
an einem eindeutigen Lernort unter 
gleichzeitiger Anwesenheit von Leh-
renden und Lernenden. Während 
man unter selbstbestimmtem 
Onlinelernen alle Formen von Ler-
nen versteht, bei denen elektronische 
oder digitale Medien für die Darstel-

lung von Lernmaterialien zum Ein-
satz kommen beziehungsweise die 
zwischenmenschliche Kommunika-
tion unterstützen.

Nicht wirklich neu

E-Learning findet zum Beispiel 
über Lernfilme, Webinare, oder 
Online-Foren statt. Blended Lear-
ning ist kein wirklich neues didakti-
sches Format, aber es setzt sich 
immer mehr durch, insbesondere in 
der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung. Bei der DVFA nehmen die 
Blended- oder reinen Online-Lear-
ning-Varianten der Ausbildungspro-
gramme mittlerweile einen hohen 
Stellenwert ein, und sind bei Teilneh-
mern (mit über 60 %) außerordent-
lich beliebt. Worauf ist das zurückzu-
führen?

Zum einen sind die Zeitbudgets 
von Mitarbeitern in der Finanz-
dienstleistungsindustrie knapper als 
noch vor einigen Jahren. Zum ande-
ren kostet Präsenzunterricht nun ein-
mal Reisebudgets und Zeit – Zeit, die 
man nicht am Arbeitsplatz, oder für 
Projekte verbringen kann, und die 
man nicht für den Kunden verfügbar 
hat. Zudem treten Bewegungen zum 
Beispiel in den Wertpapiermärkten 
mitunter so schnell auf, dass selbst 
die Anwesenheit am Arbeitsplatz 

kein Garant dafür ist, effektiv und 
ohne Reibungsverluste reagieren zu 
können. Ist der Mitarbeiter dann 
noch über Tage „im Training“, kann 
es passieren, dass jener den Markt-
entwicklungen nur noch hinterher-
laufen kann.

Keine ernsthafte Führungskraft, 
kein Arbeitgeber, dem an seinem 
Humankapital gelegen ist, wird den 
Wert von kontinuierlicher Weiterbil-
dung in Frage stellen. Aber in einem 
extrem kompetitiven Markt, noch 

dazu in einer ange-
spannten Ressourcen-
situation kommt es 
zwangsläufig zu einer 
Konzessionsentschei-
dung, in der die berufli-
che Weiterbildung 
außerhalb des Tagesge-
schäftes stattfindet, ja 
stattfinden muss.

Weiterhin hat sich in 
den vergangenen Jahren 
bei den jüngeren Gene-
rationen ein anderes 
Lernverhalten etabliert, 
als es noch in den 70er- 

oder 80er-Jahren zu beobachten 
war. Bei den jüngeren Kohorten der 
sogenannten Generation Y, also 
Menschen, die im Zeitfenster der frü-
hen 80er- bis späten 90er-Jahre 
geboren wurden, in jedem Fall aber 
in der sogenannten Generation Z 
(geboren von ca. 1997 bis 2012), 
zeigt sich eine Abkehr vom geschrie-

benen Wort (Lehrbücher, Artikel) 
hin zu Filmen, Online-Medien und 
anderen Telemedien. Kulturpessi-
misten deuten diese Abkehr mitunter 
als den Untergang der westlichen Bil-
dungszivilisation. Das ist unseres 
Erachtens übertrieben, wurde doch 
schon der Untergang des Abendlan-
des mit dem modernen Buchdruck, 
dem Fernsehen, oder dem Rock ‚n‘ 

Von
Ralf Frank ...

Geschäftsführer der 
DVFA GmbH

... und
Manuela Beck

Productmanagerin 
eLearning 
der DVFA GmbH

die Variante, die man möglicherweise 
als besten Kompromiss aus Offline- 
und Online-Lernwelten bezeichnen 
kann, kombiniert sie doch die Vorteile 

dieser beiden Varianten. Sie bietet 
Teilnehmern einen hohen Freiheits-
grad bei der Gestaltung ihres Lern-
pfads, in dem sie den Erwerb von 

„Keine Variante – 
Präsenzunterricht, 
Blended Learning, 
komplettes Online-
Learning – ist der 
anderen Variante in allen 
Punkten überlegen, noch 
eignet sich jede Variante 
für jeden Teilnehmer.“
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