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  Was macht man in diesem Beruf?

Der Finanzbereich ist einer derjenigen 
Branchen, die sich in den letzten Jahren 
am stärksten weiterentwickelt haben. Es 
kommen ständig neue Produkte auf den 
Markt, die Technik schreitet sehr schnell 
voran, so dass Bankkaufleute ständig 
bereit sein müssen, neue Dinge schnell zu 
erlernen und umzusetzen. In der späte-
ren Praxis haben es Bankkaufleute mit 
einer sehr großen Produktpalette zu tun, 
welche oft sehr detailliertes Produktwis-
sen erforderlich macht. Je nachdem, in 
welchem speziellen Bereich man tätig ist, 
sind Arbeiten im Servicebereich Giro- und 
Sparverkehr mit Kassengeschäften, in 
der Kundenberatung und in den ver-
schiedenen Fachabteilungen wie Kredit-
finanzierung oder im Wertpapierbereich 

Bankkauffrau/Bankkaufmann

zu bewältigen. Das Aufgabengebiet der 
Bankkaufleute erstreckt sich also von der 
Hausfinanzierung bis hin zu einer umfas-
senden Anlageberatung mit den verschie-
denen Anlageprodukten aus dem Bereich 
Wertpapiere, Bausparen, Versicherungen 
und Altersvorsorge. Im internen Bereich 
eines Kreditinstituts planen und steuern 
sie Arbeitsabläufe. Darüber hinaus führen 
sie Kontrollen im Rechnungswesen durch 
und überwachen die Einhaltung gesetzli-
cher Vorschriften und innerbetrieblicher 
Richtlinien. Auch Tätigkeiten im Personal-
wesen können in ihren Aufgabenbereich 
fallen.

Worauf kommt es an?

Das Berufsbild für Bankkaufleute erfordert eine gute Auffassungsgabe und die Fähig-
keit, auf Menschen eingehen und sich auf die verschiedensten Situationen einstellen zu 
können, also ein hohes Maß an Flexibilität. Diese Flexibilität muss allerdings nicht nur im 
Umgang mit den Kunden vorhanden sein, sondern auch in allen anderen Bereichen, so
z. B. in einer ständigen Fortbildung und dem Umgang mit neuer Technik. Voraussetzung 
für die Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann ist ein großes Interesse und 
auch Verständnis für Betriebs- und Volkswirtschaft sowie Rechnungswesen/Controlling.



  Wo wird man ausgebildet?

Das dazu notwendige Fachwissen, aber 
auch die persönlichen Qualifikatio-nen wie 
Team- und Kooperationsfähigkeit, selbstän-
diges und verantwortungsvolles Arbeiten 
werden in den Kreditinstituten und in der 
Berufsschule praxisorientiert vermittelt wäh-
rend der Ausbildungszeit von 2 ½ Jahren.
Der Berufsschulunterricht findet in Block-
form statt, d. h. die Auszubildenden 
besuchen pro Ausbildungshalbjahr für ca. 
8 Wochen ununterbrochen an 5 Ta-gen 
wöchentlich die Berufsschule.

  Was wird unterrichtet?

Allgemein bildender Unterricht

• Deutsch/Kommunikation 
• Fremdsprache/Kommunikation 
• Politik 
• Religion
• Sport 
•  Im Fach Fremdsprachen/Kommunikation  
 wird von der BBS Lingen die Möglichkeit  
 geboten, eine Zusatzqualifikation in  
 Financial English zu erwerben (drei Ni- 
 veaustufen). Nach erfolgreichem Able- 
 gen einer Prüfung wird ein entsprechen- 
 des Fremdsprachen-Zertifikat überreicht.

Berufsspezifischer Unterricht

• Privates und betriebliches Handeln am  
 rechtlichen Bezugsrahmen ausrichten
• Konten führen
• Unternehmensleistungen erfassen und  
 dokumentieren
• Geld- und Vermögensanlagen anbieten
• Besondere Finanzierungsinstrumente 
 anbieten und über Steuern informieren
• Modelle für Marktentscheidungen   
 nutzen
• Privatkredite bearbeiten
• Kosten und Erlöse ermitteln und 
 beeinflussen
• Dokumentierte Unternehmens-  
 leistungen auswerten
• Baufinanzierungen und Firmenkredite  
 bearbeiten
• Auslandsgeschäfte abwickeln
• Einflüsse der Wirtschaftspolitik   
 beurteilen

Mit dem Berufsschulabschluss erhält man 
den Sekundarabschluss I (Realschul-
abschluss) und bei Vorliegen entspre-
chender Zensuren kann der Erweiterte 
Sekundarabschluss I erworben werden.

Wie geht man weiter vor, wenn man  Interesse an diesem Beruf hat?

Informieren Sie sich im Internet auf den Seiten der Agentur für Arbeit, des 
Banken- bzw. Sparkassenverbandes, des Verbandes der Volks- und Raiffei-
senbanken sowie den Homepages der einzelnen in Ihrem Gebiet tätigen 
Kreditinstitute. 


