
Fachwissen und Empathie, aber vor 
allem Zuverlässigkeit, Engagement, 

Motivation und soziale Kompetenz sind die 
Grundlagen dafür, ein erfolgreicher Berater 
in einer Bank oder Sparkasse zu sein. Dazu 
kommen das Produktportfolio, die Tools 
und Netzwerke des eigenen Instituts. Passt 
das alles zusammen, dann stehen die Chan-
cen gut, dass Bankkunden Lösungen 
bekommen, die zu ihrer Situation, ihren 
Möglichkeiten und ihren Wünschen pas-
sen. Das sind keine Neuigkeiten für die Kre-

ditwirtschaft. Entscheidungen der Branche 
und ihrer Mitarbeiter können sowohl bei 
Privat- als auch bei Firmenkunden die Exis-
tenz betreffen. Das hohe öffentliche Interes-
se am Tun und Handeln der Finanzwelt 
liegt auf der Hand. Es ist unbestritten, dass 
Kreditinstitute in der Vergangenheit einige 
Fehler gemacht haben. Das hat in der jünge-
ren Vergangenheit den Verbraucherschutz 
sowie den Gesetzgeber auf den Plan gerufen 
und veranlasst, weitreichende Gesetzesvor-
haben auf den Weg zu bringen. 

Im Zentrum der Bemühungen des 
Gesetzgebers steht der Anlegerschutz. So 
müssen Privatkunden beispielsweise seit 
dem 1. Juli 2011 vor dem Abschluss eines 
Geschäftes ein Informationsblatt erhalten, 
das die wesentlichen Informationen des 
empfohlenen Finanzinstrumentes enthält – 
auf nicht mehr als zwei DIN-A4-Seiten. Das 
Anlegerschutz- und Funktionsverbesse-
rungsgesetz (AnsFuG) wurde im April ver-
abschiedet (Bundesgesetzblatt  I Nr.  14,  
S. 538) und trat in großen Teilen bereits am 
Tag nach seiner Verkündung in Kraft (siehe 
Kasten Seite 53).

AnsFug: sAchkundenAchweis, 
dAtenbAnk, sAnktionen

Daneben sieht das AnsFuG vor, dass künf-
tig Anlageberater, Vertriebs- und Compli-
ance-Beauftragte die erforderliche Sach-
kunde und Zuverlässigkeit für ihre Tätig-
keit nachweisen müssen. Außerdem werden 
die genannten Mitarbeiter in einer Daten-
bank bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert. 
Die Finanzaufsicht kann bei Falschbera-
tung Sanktionen verhängen – bis hin zu 
einem zweijährigen Tätigkeitsverbot. 

Die geforderte Sachkunde ist, wie ein-
gangs beschrieben, aber nur ein Teil des 
Geheimnisses, wie Banken eine Beratungs-
qualität im Kundeninteresse sicherstellen 
können. „Mit unseren Qualifizierungsmaß-
nahmen verfolgen wir das Ziel, die Bera-
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Banken bleiben gelassen
Anlageberater und weitere Bankmitarbeiter müssen ab November 2012 unter anderem die 

erforderliche Sachkunde nachweisen, die für ihre Tätigkeit vonnöten ist. Müssen und werden 

Banken in diesem Zusammenhang ihre Aus- und Weiterbildungsprogramme überdenken?

 ↗ wolfgang A. eck

↗ Felder, in denen sich AnlAgeberAter Auskennen müssen 

informationspyramide am beispiel des wertpapiergeschäfts
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tungs-, Verkaufs- und Fachkompetenz zu 
steigern, um höchste Qualität in der Bera-
tung für unsere Kunden erlebbar zu machen. 
In die Konzeption der Maßnahmen werden 
immer auch die aktuellen rechtlichen Rah-
menbedingungen einbezogen. Es werden 
auch Trainings definiert, die spezifische 
gesetzliche und regulatorische Themen 
schwerpunktmäßig behandeln“, beschreibt 
Dieter Weiss, Bereichsleiter Qualifizierung 
im Stab Private Kunden der Commerzbank, 
die Aktivitäten seines Arbeitgebers. 

rAd wurde nicht neu erFunden
Die meisten Banken scheinen das neue 
Gesetz gelassen zu sehen. Nicht nur, weil die 
wesentlichen die Mitarbeiterqualifikation 
betreffenden Gesetzesteile mit den weitge-
henden Qualifizierungs- und Registrie-
rungspflichten erst am 1. November 2012 

wirksam werden. Sondern weil der Gesetz-
geber auch keine vollkommen neuen Quali-
fikationen angesetzt hat. „Bei der Deutschen 
Bank verfügen die Wertpapier-Berater 
schon heute über die sich aus dem Gesetz 
ergebende Sachkundeerfordernis. Unab-
hängig davon qualifizieren wir unsere Bera-
ter auch weiterhin laufend, um die neuesten 
rechtlichen Anforderungen im Wertpapier-
Beratungsgespräch in entsprechend hoher 

Qualität zu verankern“, sagt Christoph Bub-
mann, Chief Client Officer der Deutschen 
Bank für Privat- und Geschäftskunden. 

Die Bemühungen der Branche, die Quali-
fikationen der Mitarbeiter kontinuierlich 
auf hohem Niveau zu halten, werden durch 
den Gesetzgeber sinnvoll flankiert. Sagen 
die einen. Andere sind sicher, dass das 
gesamte Paket, insbesondere die Registrie-
rung der Berater in einer Datenbank, zu viel 

↗ kurZ und knAPP: die Ziele des AnsFug

 ▶ anleger sollen besser vor falscher Beratung geschützt werden.

 ▶  Finanzprodukte erhalten einen „Beipackzettel“, der Verbrauchern kurze und 
verständliche informationen zum produkt bietet.

 ▶  Die Bundesregierung will die durch die Krise schwankenden Offenen immobili-
enfonds für die Zukunft stabilisieren.

 ▶  Das Gesetz soll verdeckte Übernahmen von Unternehmen (anschleichen) ver-
hindern.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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des Guten ist. Vertriebsmitarbeiter seien 
mehr und mehr verunsichert, heißt es. 
Schließlich können sie haftbar gemacht wer-
den, wenn sie mit ihrer Empfehlung dane-
ben gelegen haben sollten.  

externe sollen vor  
„betriebsblindheit“ schütZen

Die meisten Banken und Sparkassen haben 
eigene Ausbildungseinheiten. Über qualifi-
zierte Dozenten wird dort das entsprechen-
de Know-how vermittelt. Einige Institute 
setzen aber gezielt auf konzernfremde 
Experten, um die sich hin und wieder ein-
schleichende „Betriebsblindheit“ zu umge-
hen. Peter Sachs ist so ein Unterstützer von 

außen. Er ist in Deutschland einer von weni-
gen öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für Kapitalanlagen, priva-
te Finanzplanung und Baufinanzierung. 
Inzwischen hat er mehrere Banken als Kun-
den, die ihn zur Qualitätssicherung und zur 
Qualifizierung ihrer Berater einsetzen. „Oft 
liegt der Erfolg der Zusammenarbeit und die 
Verbesserung der Beratungsqualität gerade 
darin, dass ich mit einer umfassenden 
Expertise von außen komme. Ich habe auf 
einige Vorgänge und Produkte einen ande-
ren Blick“, sagt Sachs. In vielen Gesprächen 
hätten die Verantwortlichen ihm immer 
wieder berichtet, dass sie durch ihre langjäh-
rige Tätigkeit viele Aspekte aus Kundensicht 

nicht mehr wirklich wahrgenommen haben. 
Sachs prüft die Anlagevorschläge und gibt 
konkretes Feedback. Seine Erfahrung: „Mei-
ne Änderungsvorschläge werden im Laufe 
der Zusammenarbeit immer weniger, das 
Gefühl für den Kunden, der externe Blick 
wird bei den Beratern geschärft und – was 
natürlich meine Kunden sehr freut – das 
spiegelt sich eindeutig in den Bewertungen 
durch Finanztest & Co. wider.“ 

trAnsPArenZ und nAchweis
„Wir sprechen mit vielen Banken über die 
effizientesten Wege, die Mitarbeiter weiter-
zuqualifizieren“, erklärt auch Volker Pohl 
von HQ Interaktive Mediensysteme. Durch 
das AnsFuG spielen zum Beispiel Nachweise 
eine größere Rolle als bisher. „Das ist ein 
großer Vorteil des elektronischen Lernens“, 
so Pohl. „Wir haben die Möglichkeit, über 
entsprechende elektronische Testverfahren 
und über die Mitschrift der Bearbeitungs-
stände konkret nachzuweisen, welche Bera-
ter wann und zu welchem Zeitpunkt, in wel-
cher Form oder auch Qualität eine Qualifi-
zierung absolviert haben.“ Das wird so 
manchem Betriebsratsmitglied zwar über-
haupt nicht gefallen, doch die Banken haben 
keine wirkliche Wahl, wenn sie die Sachkun-
de ihrer Mitarbeiter nachweisen wollen. Pohl 
ergänzt schmunzelnd: „Angst ist hier fehl 
am Platz. Es wird nur gezeigt, ob der Absol-
vent des Programms das erwartete Ergebnis 
erzielt hat. Die Anforderung ist, dass der 
Berater in praxisnahen Fallstudien und Auf-
gaben beweist, dass er sein Wissen anwen-
den kann. Niemanden interessiert, welche 
Lern-Umwege er eventuell gegangen ist.“ Als 
Dienstleister sieht Pohl zwei erfreuliche 
Trends: Heute werde Weiterbildung viel ziel-
gerichteter eingesetzt als früher und sei als 
Investition in die Zukunft anerkannt.  ↙

Autor: Wolfgang A. Eck ist freier 
Journalist in Weilburg (Rhein-Main), 

Redaktionsbüro Financial Publishing. 

↗ weiterbildungsAnForderungen: best PrActice nAsPA

Das anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (ansFuG) verlangt unter an-
derem, dass anlageberater die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit für ihre 
Tätigkeit nachweisen müssen. Das heißt insbesondere:

 ▶  aktuelles Wissen und Qualifizierungsmöglichkeit muss immer „vorgehalten“ 
werden.

 ▶ Weiterbildung muss nachweisbar sein.

 ▶ Weiterbildung muss nachhaltig wirken (permanente Qualifizierung).

Doch wie können diese anforderungen in der praxis umgesetzt werden? auf innovati-
ve instrumente setzt zum Beispiel die Nassauische Sparkasse (Naspa) in Wiesbaden. 
christina redeker, für das personalmarketing der Sparkasse zuständig, ist überzeugt 
von der Naspa-lernwelt, die ihre Wirkung aus dem Dreiklang Naspa-Netacademy, 
präsenzseminaren und der Führungskraft als coach bezieht. „Durch kurze lernein-
heiten, für jede Funktion angepasst an die Vertriebsstrategie unseres Hauses, wird 
lernen zum selbstverständlichen Bestandteil des arbeitsalltags“, sagt redeker. Dabei 
organisieren die Führungskräfte den lernprozess und sind für das controlling der er-
gebnisse verantwortlich. redeker zufolge haben sich betriebswirtschaftliche Zahlen 
verbessert, auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden sei gestiegen. Wichtig 
ist ihr, dass die Naspa nicht reagiert, sondern agiert. „Wir haben die Naspa-Netacade-
my vor einigen Jahren im rahmen unserer strategischen Neuausrichtung als Ver-
triebssparkasse eingeführt. Und nicht, weil uns Gesetze dazu veranlasst haben. Heute 
haben wir dadurch den Vorteil, dass wir das Qualifikationsniveau auf einen Blick sehen 
können. ist ein Mitarbeiter für eine bestimmte position vorgesehen, können wir sofort 
feststellen, ob er alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen lehrgänge bereits absolviert 
hat, oder wo wir nachqualifizieren müssen“, erläutert die personalexpertin. Das sei ein 
transparenter Workflow, der es auch bei 1.100 Beratungs- bzw. Vertriebsfunktionen 
ermögliche, den Überblick zu behalten. „Genauso prüfen wir regelmäßig, ob alle Mit-
arbeiter in Beratungsfunktionen nicht nur auf dem vorgeschriebenen Qualifikations-
niveau sind, sondern ob sie auch das von unserem Hause strategisch gewollte Niveau 
erreichen“, schließt redeker.

Quelle: Gespräch des autors mit christina redeker, Nassauische Sparkasse (Naspa)
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