
 

Projekt „Image Bankkaufmann“ 

Lieber Kollege, liebe Kollegin, 

ich führe aktuell mit einer Bankfachklasse an der Berufsschule 4 eine Umfrage durch, was die 

heutigen Schüler noch vom Beruf „Bankkaufmann/-frau“ halten. 

Hintergrund ist natürlich der Rückgang an Auszubildenden. Auch Banken bekommen nicht mehr die 

Auszubildenden, die sie früher hatten. Manche Banken haben nicht einmal mehr genügend Bewerber 

für ihre Ausbildungsplätze. 

Die Frage ist natürlich, warum das so ist und was man dagegen tun könnte. 

Da es fast immer am besten ist, die Leute selbst zu fragen, wollen wir im November (03.11.bis 28.11.) 

eine Umfrage an möglichst vielen Nürnberger Schulen durchführen, die Schüler/innen haben, 

welche sich erfahrungsgemäß auch bei Banken bewerben: Realschulen, Wirtschaftsschulen, 

Fachoberschulen und Gymnasien. 

Ich würde Sie daher bitten, mit möglichst vielen Abschlussklassen in Ihrem Hause an der Umfrage 

teilzunehmen. Unsere Zielvorstellung wäre, von jeder Schulart mindestens zwei Schulen mit 

mindestens zwei Klassen zu erreichen, so dass wir auf mindestens 300 Teilnehmer/innen kommen.  

Die Teilnahme selbst ist einfach und geht sehr schnell. 

Einfach mit der Klasse in einen EDV-Raum gehen, die Website im Internet aufrufen, den Fragebogen 

öffnen, ausfüllen und absenden, Fenster wieder schließen. Dann kann bereits der nächste Schüler 

eingeben. Zeitbedarf zum Beantworten ca. zehn Minuten. Bitte aber jeder Schüler einzeln antworten 

lassen!   

Man kann die Umfrage problemlos machen, wenn man sowieso im EDV-Raum ist oder wenn man 

zwischen zwei Stoffbereichen mal eine kurze Pause machen möchte. 

http://image-bankkaufmann.jimdo.com/ 

Auf dieser Website werden dann auch die Ergebnisse und Auswertungen der Umfrage erscheinen. 

Es wäre nett, wenn Sie mir dann eine kurze Mail schreiben würden, mit wie vielen Klassen Sie bzw. 

Ihre Schule an der Befragung teilgenommen haben. Das ist aber natürlich nicht zwingend. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

Peter Kührt 

Berufsschule 4 Nürnberg – Kompetenzzentrum für Kaufmannsberufe 

peter.kuehrt@stadt.nuernberg.de   -  0911/231-3948 (B4)  0911/407330 (priv.)  

PS: Wenn Sie wissen möchten, warum sehr viele Bankazubis heute nicht mehr bei ihren Banken bleiben, dann finden Sie die Antwort bei 

unserer letzten Umfrage:  http://azubiverbleib.jimdo.com/  


