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Sa c h k u n d e n a c h w e i s i n d e r A n l a g e b e r at u n g

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
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Felder, in denen sich AnlageBerater auskennen müssen

Informationspyramide am Beispiel des Wertpapiergeschäfts

Kasten Seite 53).
Ansfug: Sachkundenachweis,
Datenbank, Sanktionen
Daneben sieht das AnsFuG vor, dass künftig Anlageberater, Vertriebs- und Compliance-Beauftragte die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit für ihre Tätig-
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keit nachweisen müssen. Außerdem werden
die genannten Mitarbeiter in einer Datenbank bei der Bundesanstalt für Finanz-

Spezifische
Produktinformation

dienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert.
Die Finanzaufsicht kann bei Falschbera-

Basisinformationen über
bestimmte Arten von Wertpapieren

tung Sanktionen verhängen – bis hin zu
einem zweijährigen Tätigkeitsverbot.
Die geforderte Sachkunde ist, wie eingangs beschrieben, aber nur ein Teil des
Geheimnisses, wie Banken eine Beratungs-

Ökonomische Allgemeinbildung

qualität im Kundeninteresse sicherstellen
können. „Mit unseren Qualifizierungsmaß-

Quelle: Bundesverband deutscher Banken

52 BANKMAGAZIN

12.11 

nahmen verfolgen wir das Ziel, die Berawww.bankmagazin.de

Special: Karriere

tungs-, Verkaufs- und Fachkompetenz zu
steigern, um höchste Qualität in der Beratung für unsere Kunden erlebbar zu machen.
In die Konzeption der Maßnahmen werden
immer auch die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen einbezogen. Es werden
auch Trainings definiert, die spezifische

↗

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.
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WeiterbildungsAnforderungen: Best Practice Naspa

Das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) verlangt unter anderem, dass Anlageberater die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit für ihre
Tätigkeit nachweisen müssen. Das heißt insbesondere:

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-

▶▶ A
 ktuelles Wissen und Qualifizierungsmöglichkeit muss immer „vorgehalten“
werden.
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zierung absolviert haben.“ Das wird so

Doch wie können diese Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden? Auf innovative 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 Lerneinheiten, 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 Ergebnisse 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-NetAcademy vor einigen Jahren im Rahmen unserer strategischen Neuausrichtung als Vertriebssparkasse 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 Mitarbeiter in Beratungsfunktionen nicht nur auf dem vorgeschriebenen Qualifikationsniveau 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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ter wann und zu welchem Zeitpunkt, in wel-

manchem Betriebsratsmitglied zwar überhaupt nicht gefallen, doch die Banken haben
keine wirkliche Wahl, wenn sie die Sachkunde ihrer Mitarbeiter nachweisen wollen. Pohl
ergänzt schmunzelnd: „Angst ist hier fehl
am Platz. Es wird nur gezeigt, ob der Absolvent des Programms das erwartete Ergebnis
erzielt hat. Die Anforderung ist, dass der
Berater in praxisnahen Fallstudien und Aufgaben beweist, dass er sein Wissen anwenden kann. Niemanden interessiert, welche
Lern-Umwege er eventuell gegangen ist.“ Als
Dienstleister sieht Pohl zwei erfreuliche
Trends: Heute werde Weiterbildung viel zielgerichteter eingesetzt als früher und sei als
Investition in die Zukunft anerkannt. 
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