
Online-Befragung „Image 
Bankkaufmann“ 

Nürnberg Nov./Dez. 2014 

Zusammenfassung der Antworten (371) 

 

Berufsausbildung oder Studium? 

1. An welcher Schule sind Sie gegenwärtig? 

 
Realschule 72 19 % 

Wirtschaftsschule 157 42 % 

Fachoberschule 53 14 % 

Berufsoberschule 15 4 % 

Gymnasium 74 20 % 

2. Haben Sie Pläne für die Zeit nach Ihrem Schulabschluss? 

 

Ausbildung 158 43 % 

Studium 95 26 % 

Arbeit 6 2 % 

Freiwilliges Soziales Jahr 12 3 % 

Work and Travel 31 8 % 

Weiterführende Schule 51 14 % 

Sonstige 18 5 % 

 



3. Welche berufliche Richtung bevorzugen Sie?  

 
Technischer Bereich 81 22 % 

Wirtschaftlicher Bereich 155 42 % 

Sozialer Bereich 68 18 % 

Sonstige 67 18 % 

4. Würden Sie generell ein Studium einer Ausbildung vorziehen? 

 
Ja 152 41 % 

Nein 90 24 % 

Ich weiß nicht 129 35 % 

5. Welche Vorteile bietet Ihrer Ansicht nach ein Studium gegenüber 
einer Ausbildung? (Mehrfachantwort) 

 

Höhere Gehaltsaussichten nach dem Studium 232 
63 
% 

Hohes Ansehen bei vielen Unternehmen 212 
57 
% 

Viel Freizeit 47 
13 
% 

Größere Eigenverantwortung / Selbstständigkeit 125 
34 
% 

Generell bessere Zukunftsaussichten / Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten 

280 
75 
% 

Sonstige 30 8 % 

 



6. Welche Vorteile bietet eine Ausbildung gegenüber dem Studium? 

(Mehrfachantwort) 

 

Gehalt 192 52 % 

Praxiserfahrung 268 72 % 

Sicherer Arbeitsplatz 132 36 % 

Bessere Zukunftsaussichten 60 16 % 

Ausbildung als solides Fundament 141 38 % 

Sonstige 14 4 % 

7. Würde für Sie ein duales Studium in Frage kommen? 

 
Ja 236 64 % 

Nein 135 36 % 

Beruf "Banker"? 

8. Was sollte Ihr Wunschberuf am ehesten beinhalten? 
(Mehrfachantwort) 

 

Abwechslung 267 72 % 

Gutes Arbeitsklima 290 78 % 

Hohes Gehalt 253 68 % 

Flexible Arbeitszeiten 166 45 % 

Familienfreundlichkeit 159 43 % 

Sicherer Arbeitsplatz 285 77 % 

Sonstige 22 6 % 

 



9. Glauben Sie, dass die Arbeit in einer Bank diese Eigenschaften 

erfüllt?  

 
Ja 74 20 % 

Nein 156 42 % 

Ich weiß es nicht 141 38 % 

10. Haben Sie sich schon einmal überlegt bei einer Bank zu arbeiten? 

 
Ja 183 49 % 

Nein 188 51 % 

Eigene Fähigkeiten und Erwartungen 

11. Würden Sie sich zutrauen, eine Ausbildung als Bankkaufmann 
erfolgreich abzuschließen? 

 
Ja 208 56 % 

Nein 75 20 % 

Ich weiß es nicht 88 24 % 

 



12. Wenn "Nein" oder "Weiß nicht": Warum nicht? 

 
Zu hoher Druck 14 4 % 

Zu viel Mathematik 63 17 % 

Zu hohe Anforderungen 26 7 % 

Zu viel Verantwortung 11 3 % 

Sonstige 64 17 % 

13. Wie schätzen Sie die Karrieremöglichkeiten im Verhältnis zu 
anderen Berufen ein? 

 

1 17 5 % 

2 110 30 % 

3 154 42 % 

4 61 16 % 

5 23 6 % 

6 6 2 % 

14. Wie schätzen Sie das Gehalt eines Bank-Auszubildenden im 
Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen ein? 

 
Eher höher 115 31 % 

In etwa gleich 191 51 % 

Eher geringer 37 10 % 

Ich weiß es nicht 28 8 % 

 

 

sehr gut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ungenügend 



15. Wie schätzen Sie das Gehalt eines ausgelernten Bankkaufmannes 

im Vergleich zu anderen Berufen ein? 

 
Eher höher 177 48 % 

In etwa gleich 141 38 % 

Eher geringer 23 6 % 

Ich weiß es nicht 30 8 % 

16. Wie schätzen Sie die Aufstiegschancen eines ausgelernten 
Bankkaufmannes im Vergleich zu anderen Berufen ein? 

 
Eher höher 86 23 % 

In etwa gleich 154 42 % 

Eher geringer 95 26 % 

Ich weiß es nicht 36 10 % 

17. Wie hoch schätzen Sie die Übernahmequote (spätere 
Festanstellung der Auszubildenden im Unternehmen) bei Banken ein? 

 

1 18 5 % 

2 91 25 % 

3 159 43 % 

4 67 18 % 

5 23 6 % 

6 13 4 % 

 

Sehr hoch 

 

 

 

 

Sehr niedrig 



18a. Welchen Eindruck haben Sie von dem Beruf Bankkaufmann? 

 

1 15 4 % 

2 34 9 % 

3 79 21 % 

4 68 18 % 

5 94 25 % 

6 81 22 % 

18b. Welchen Eindruck haben Sie von dem Beruf Bankkaufmann? 

 

1 25 7 % 

2 66 18 % 

3 97 26 % 

4 93 25 % 

5 44 12 % 

6 46 12 % 

18c. Welchen Eindruck haben Sie von dem Beruf Bankkaufmann? 

 

1 82 22 % 

2 116 31 % 

3 90 24 % 

4 43 12 % 

5 22 6 % 

6 18 5 % 

19. Können Sie sich mit dem "Bank-Dress-Code" identifizieren? 

 
Ja 186 50 % 

Nein 185 50 % 

 

Spannend 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Langweilig 

Modern 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spießig 
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Unseriös  

 



20. Wie empfinden Sie Kundenkontakt? 

 

1 102 27 % 

2 118 32 % 

3 88 24 % 

4 32 9 % 

5 17 5 % 

6 14 4 % 

21. Mit welcher Rolle können Sie sich am ehesten identifizieren? 

 
Verkäufer 87 23 % 

Zuhörer 148 40 % 

Kunde 52 14 % 

Ich weiß nicht 84 23 % 

22. Wie ansprechend finden Sie den Beruf Bankkaufmann bezüglich 
der Partnerwahl? 

 

1 22 6 % 

2 92 25 % 

3 148 40 % 

4 72 19 % 

5 17 5 % 

6 20 5 % 

 

 

Sehr gut 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sehr Schlecht 

 

Angenehm 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unangenehm 



Image Banken 

23. Glauben Sie, dass Banken auch heute noch einen sicheren 
Arbeitsplatz bieten? 

 
Ja 138 37 % 

Nein 117 32 % 

Ich weiß es nicht 116 31 % 

24. Hat sich Ihr Bild von Banken seit der Finanzkrise geändert? 

 
Ja, verbessert 7 2 % 

Ja, verschlechtert 104 28 % 

Nein, keine Veränderung 124 33 % 

Ich weiß nicht 96 26 % 

Welche Finanzkrise? 40 11 % 

25. Unterscheiden Sie bei Ihrer Meinung über Banken zwischen den 
einzelnen Banken und Bankengruppen (private Großbanken, 
Investmentbanken, Sparkassen, Raiffeisenbanken)? 

 
Ja, manche Banken verhalten sich deutlich verantwortungsvoller als 
andere 

204 
55 
% 



Nein, die Banken verhalten sich doch alle sehr ähnlich 167 
45 
% 

26. Wie sehr vertrauen Sie Ihrer eigenen Bank? (Bewerten Sie nach 
Schulnoten) 

 

1 66 18 % 

2 143 39 % 

3 110 30 % 

4 31 8 % 

5 11 3 % 

6 10 3 % 

27. Welche Meinung vertreten Ihre Eltern in Bezug auf Banken? 

 

1 28 8 % 

2 137 37 % 

3 129 35 % 

4 41 11 % 

5 22 6 % 

6 14 4 % 

28. Sollte Ihr späterer Arbeitgeber soziale Verantwortung zeigen? 

 
Ja 335 90 % 

Nein 7 2 % 

Ich weiß es nicht / Ist mir egal 29 8 % 

Image Beruf Bankkaufmann 

29. Welche Eigenschaften sind Ihrer Meinung nach wichtig für einen 
Bankkaufmann? (Mehrfachantwort) 

 

Interesse an Wertpapieren, Geldanlagen und Börse 268 72 % 

 

Sehr gut 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungenügend 

 

Sehr gute Meinung 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Sehr schlechte Meinung 



Flexibilität 150 40 % 

Freude am Umgang mit Menschen 302 81 % 

Selbstständigkeit 220 59 % 

Teamfähigkeit 234 63 % 

Höflichkeit 331 89 % 

IT-Kenntnisse 164 44 % 

Sonstige 31 8 % 

30. Welches der folgenden Wörter verbinden Sie am ehesten mit dem 
Berufsbild Bankkaufmann? 

 
Berater 210 57 % 

Verkäufer 73 20 % 

Abzocker 74 20 % 

Sonstige 14 4 % 

31. Würden Sie Ihren Freunden sagen, dass Sie Bankkaufmann sind 
bzw. sich bei einer Bank beworben haben? 

 
Ja 308 83 % 

Nein 30 8 % 

Ich weiß es nicht / vielleicht 33 9 % 

32. Wenn nein, warum nicht? 

..., weil es für mich nur eine ''Not-Ausbildung'' wäre, da ich Industriekauffrau lernen 
werde. 
Weil man ehrlich sein sollte und wenn jemandem der Beruf nicht gefällt muss er ihn 
auch nicht ausüben 
Weil ich mich so oder so niemals in einer Bank bewerben würde 
weil ich mich nicht als bankkauffrau bewerben werde 



kb auf die !!! 
- 
würde ich wahrscheinlich nicht machen. 
Weil ich mich schäme nicht sutdiert zu haben 
Der Job ist nicht toll 
blöde Frage 
Kein Interesse an diesen Beruf 
offen 32 
peinlich 
kein Beruf den ich erlernen würde. 
Weil ich nicht vorhabe, mich bei einer Bank zu bewerben. 
Kein Bock 
Weil ich niemals einer werde 
weil schwanz 
mach ich doch 
weil ich mich nie als Bankkaufmann bewerben werde. 
Kein Interesse am Beruf 
ich würd mich schämen  
weils mich nicht juckt 
Weil das nie pasieren wird 
Ich würde mich schämen 
Ja 
Weil ich Menschen abziehen müsste 
Weil ich es nicht tue 
Bankkaufmänner sind Abzocker nur Profit füt Beruflichen aufstieg 
zu peinlich 
ist nicht notwendig 
Weil ihr Nonames seid 

Arbeitsmarkt 

33. Glauben Sie, dass eine berufliche Ausbildung generell gute 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet? 

 
Ja 246 66 % 

Nein 28 8 % 

Ich weiß es nicht / vielleicht 97 26 % 

 



 

34. Glauben Sie, dass gerade eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau 
besonders gute und vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
bietet? 

 
Ja 91 25 % 

Nein 123 33 % 

Ich weiß es nicht / vielleicht 157 42 % 

Allgemeine Kriterien der Berufswahl 

Gehalt [35. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei Ihrer 
Berufswahl?] 

 

1 139 37 % 

2 162 44 % 

3 51 14 % 

4 11 3 % 

5 4 1 % 

6 4 1 % 

Zusätzliche Leistung (z.B. Prämien, Sachleistungen, Vergünstigungen 
etc.) [35. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei Ihrer 
Berufswahl?] 

 

1 48 13 % 

2 130 35 % 

3 112 30 % 

4 45 12 % 

5 26 7 % 

6 10 3 % 

 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 



 

Arbeitszeiten (z.B. am Wochenende oder Schichtdienst) [35. Wie 
entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 139 37 % 

2 118 32 % 

3 65 18 % 

4 25 7 % 

5 10 3 % 

6 14 4 % 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie [35. Wie entscheidend sind 
folgende Gründe für Sie bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 136 37 % 

2 122 33 % 

3 66 18 % 

4 29 8 % 

5 5 1 % 

6 13 4 % 

Image des Berufs [35. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie 
bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 80 22 % 

2 118 32 % 

3 99 27 % 

4 33 9 % 

5 18 5 % 

6 23 6 % 

Karrierechancen [35. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie 
bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 158 43 % 

2 135 36 % 

3 49 13 % 

4 11 3 % 

5 9 2 % 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 



6 9 2 % 

Persönliches Interesse am Job [35. Wie entscheidend sind folgende 
Gründe für Sie bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 268 72 % 

2 58 16 % 

3 26 7 % 

4 6 2 % 

5 2 1 % 

6 11 3 % 

Geistige Anforderungen des Berufs [35. Wie entscheidend sind 
folgende Gründe für Sie bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 83 22 % 

2 161 43 % 

3 91 25 % 

4 20 5 % 

5 9 2 % 

6 7 2 % 

Körperliche Anforderungen des Berufs [35. Wie entscheidend sind 
folgende Gründe für Sie bei Ihrer Berufswahl?] 

 

1 49 13 % 

2 105 28 % 

3 116 31 % 

4 50 13 % 

5 30 8 % 

6 21 6 % 

Wohnortnähe [35. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei 
Ihrer Berufswahl?] 

 

1 70 19 % 

2 127 34 % 

3 110 30 % 

4 42 11 % 

5 9 2 % 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 



6 13 4 % 

Arbeitsklima [35. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei 
Ihrer Berufswahl?] 

 

1 221 60 % 

2 110 30 % 

3 22 6 % 

4 6 2 % 

5 4 1 % 

6 8 2 % 

Gehalt während der Ausbildung [36. Wie entscheidend sind folgende 
Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 119 32 % 

2 134 36 % 

3 83 22 % 

4 16 4 % 

5 9 2 % 

6 10 3 % 

Gehalt nach der Ausbildung [36. Wie entscheidend sind folgende 
Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 187 50 % 

2 140 38 % 

3 28 8 % 

4 6 2 % 

5 2 1 % 

6 8 2 % 

Weiterbildungen während der Ausbildung(z.B. Seminare etc.) [36. Wie 
entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des 
Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 149 40 % 

2 128 35 % 

3 69 19 % 

4 14 4 % 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Unwichtig 



5 4 1 % 

6 7 2 % 

Bekanntheit des Betriebes [36. Wie entscheidend sind folgende 
Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 35 9 % 

2 96 26 % 

3 120 32 % 

4 66 18 % 

5 25 7 % 

6 29 8 % 

Ruf des Betriebes [36. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie 
bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 95 26 % 

2 146 39 % 

3 74 20 % 

4 26 7 % 

5 20 5 % 

6 10 3 % 

Strukturierter Ausbildungsplan [36. Wie entscheidend sind folgende 
Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 127 34 % 

2 139 37 % 

3 72 19 % 

4 20 5 % 

5 6 2 % 

6 7 2 % 

Gute Übernahmechancen [36. Wie entscheidend sind folgende Gründe 
für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 207 56 % 

2 119 32 % 

3 28 8 % 

4 6 2 % 

 

Sehr wichtig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

Unwichtig 



5 4 1 % 

6 7 2 % 

Persönliche Ansprechpartner [36. Wie entscheidend sind folgende 
Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 133 36 % 

2 135 36 % 

3 77 21 % 

4 13 4 % 

5 4 1 % 

6 9 2 % 

Vielseitige Einblicke ins Unternehmen [36. Wie entscheidend sind 
folgende Gründe für Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 150 40 % 

2 132 36 % 

3 62 17 % 

4 15 4 % 

5 1 0 % 

6 11 3 % 

Zusätzliche Leistungen (z.B. Prämien, Sachleistungen, 
Vergünstigungen etc.) [36. Wie entscheidend sind folgende Gründe für 
Sie bei Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 76 20 % 

2 119 32 % 

3 112 30 % 

4 35 9 % 

5 22 6 % 

6 7 2 % 

Wohnortnähe [36. Wie entscheidend sind folgende Gründe für Sie bei 
Ihrer Wahl des Ausbildungsbetriebes?] 

 

1 96 26 % 

2 131 35 % 

3 90 24 % 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 

 

Sehr wichtig 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Unwichtig 

 



4 35 9 % 

5 8 2 % 

6 11 3 % 

Was können Banken tun? 

37. Was sollten Banken Ihrer Meinung nach tun, damit sie als 
Ausbildungsbetrieb und Arbeitsplatz noch attraktiver zu werden?  

nicht so viel Mist bauen 
evtl. interessanter gestalten weil so wenn man z. B. beim Berufsbasar in das Zimmer 
kommt wo eine Bank ist, ist es gleich langweilig weil es immer wieder das selbe ist 
und es nichts interessantes gibt. 
Keine Meinung, da ich mich nicht mit Banken als Ausbildungsbetrieben beschäftige. 
Sie sollten nicht mehr die Menschen abzocken, alles verbessern, ehrlich und ECHT 
sein, verlieren können..... Gewaltig an sich arbeiten!! 
Freundlicher sein. Mehr Gehalt. Mit jedem Kunden eine freundliche Beziehung 
haben. (Also eine geschäftliche haha) 
Mehr Werbung 
Was für Möglichkeiten und Chancen es gibt, erläutern. 
Viel mehr abwechslungreichere Arbeiten durchführen...... 
Jagt euch in die Luft  
Die mitarbeiter individueller 
Werbung, Ali als Modell nehmen, Mehr Fillialen einrichten, Ein Ali sollte das tun was 
ein Ali tun muss! 
es sollte abwechslungsreich sein man sollte Weiterbildungschancen haben 
Höhere Karrierechancen bieten und nicht den Eindruck vermitteln, dass man sein 
Leben lang nur im Büro sitzt und vor Langeweile stirbt 
mehr informieren 
... 
Ihre grundsätzliche Philosophie im Umgang mit Geld und die damit verbundene 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft überdenken, wie auch die gängige Praxis 
fragwürdiger Spekulationen gänzlich unterlassen. 
Beispielsweise eine Art kennenlern- und schnuppertage einrichten, an denen 
mehrere Schüler evtl in Form eines Camps die Bank genauer kennenlernen können 
verschiedene Arbeitsplätze anschauen können und auch mal etwas ausprobieren 
können. 
. 
Den Einstellungstest für alle Auszubildenden gerecht erstellen. Z. B 
Wirtschaftsschulen die kein Mathe gewählt haben sondern im Bereich 
Rechnungswesen fragen stellen und keine wurzeln aufgaben den dies können nicht 
alle lösen ohne mathe und verhauen deshalb den Einstellungstest was sehr schade 
ist! 
Mehr Ausbildugnsplätze anbieten 
- 
--------- 
Die derzeitigen bzw ehemaligen Auszubildenden über ihre Erfahrungen und 
derzeitigen Arbeitsempfinden sprechen lassen. Auf Schulische Veranstaltungen 
gehen und dort den Kontakt zu Schülern suchen, diese dann versuchen zu 
überzeugen das eine Ausbildung in einer Bank auch seine guten Seiten hat. 



Geld umsonst 
leichter 
? 
Mehr dafür werben. Man hört selten was von den Banken im bezug auf 
Ausbildungschancen, Ausbildungsmöglichkeiten..usw. 
ich weiß es nicht/mir egal 
Mehr Ferien Schönes Büro Mehr Gehalt Ausbildungsverkürzung  
Q 
Mehr Gehalt 
Noch mehr Gehalt 
Aufhören uns das Geld aus der Tasche zu ziehen!!!!  
Keine Ahnung. 
Freiessen bei McDonalds für alle Mitarbeiter. 
kein Bargeld mehr in Bank 
Ich habe keinen verbesserungs Vorschlag  
weiß nicht 
a 
Sicherheit nach der Ausbildung, nach der Ausbildung genommen werden 
Sie sollten mehr versuchen höfflicher zu wirken, Bankkaufleute kommen mir meist 
hochnäßig vor. 
Mehr Abwechslung/Vielseitigkeit. Vielleicht Ausland ? 
nichts 
In den Schulen aktiv werden  
An Schulen gehen und Schülern erklären, welche Möglichkeiten es alles bei der 
Bank gibt. 
Nicht mehr so viele Absagen an die Leute verschicken die sich für diesen Beruf 
wirklich interessieren. 
Banken können nichts mehr tun um den Arbeitsplatz attraktiver werden zu lassen 
Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. 
Sie sollten auch Bewerber mit schlechtem durchschnitt eine Chance geben und nicht 
einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser möchten.!!!!!! 
Sie sollte höfflicher zu Kunden sein Mehr Geschenke an Kunden Gute und keine 
Langweilige Beratung wo man nicht viel spricht  
Informationstage in Schulen  
Ich weiß es nicht. 
z 
Sie sollten nicht zu hohe Anforderungen an die Azubis haben und weniger Druck 
machen 
Werbung 
geld  
ihr image verbessern. Zu einem nicht so strengen Ausbildungs Platz.  
Banken sollten nicht große Anforderungen hinsicht des Zeugnisses haben. 
mehr über den Beruf aufkären und chacen zeigen 
leichteres Reinkommen 
mehr informationsmöglichkeiten bieten, vorallem für 16-19 jährige "einsteiger"  
Abwechslungsreicher 
Der Beruf ist nichts für mich 
Mehr Infos über den Beruf und die Ausbildung. 
Ich selber habe keine gute Erfahrung da mein Bruder bei einer Sparkasse in der 
Umgebung gearbeitet hat. In dieser Arbeitsstelle haben sie die Azubis regelrecht 



rausgeeckelt! Sie wurden unteranderen auch psychisch fertig gemacht! Um es 
deutlich zu sagen es waren deppen! 
Das die Banken die Azubis nach der Ausbildung sicher übernehmen. 
Keine Anzüge anzuziehen, Nicht am gleichen arbeitsplatz arbeiten 
Die Warheiten erzähle. Keine Kunden abzocken, 
vielfältiger und abwechslungsreicher 
Nicht so sehr arrogant rüber kommen 
Eventuell Informationsabende 
Zeigen dass die Arbeit nicht eintönig ist 
mehr kohle, bitches, party, zocken 
Ihr Wort halten und Keine leeren Versprechungen geben! 
Schnuppertage bzw. Praktika anbieten, damit man sich den Beruf genauer 
anschauen kann.  
Merh Stellen ausschreiben 
Verantwortlicher mit dem Geld der Kunden umgehen, Und aus sozial denken nicht 
nur wirtschaftlich, 
Schüler auch mit nicht so guten Notendurchschnitt nehemen, denn Noten sind nicht 
alles!!!! 
Keine Ahnung, ich kenne mich mit Banken nicht besonders gut aus. 
Besseres Eingehen auf Arbeiter 
Ich habe kein Interesse, mich bei einer Bank um einen Ausbildungsplatz zu 
bewerben, da mich dieser Beruf nicht interessiert 
Uns eine Chance geben, egal ob die Noten nicht so gut sind. Das Arbeitsklima 
Famieliärer machen, freundlichere Werbung machen und glücklicher rüber kommen.  
Problem -> der immer höher werdende Vertriebsdruck  
soziale projekt fördern, dem allgemeinwohl dienen 
komplett neues Konzept 
Sich anders verhalten in Hinblick auf die Weltsituation. 
Mehr Gehalt, weniger langeweile 
Ich weiß es nicht 
Verschiedene Veranstaltungen, bei denen die Schüler für ein paar Tage im 
Unternehmen sind und in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern können um 
sich ein besseres Bild von dem Beruf zu machen.  
Es sollte eingute Übernahmechance geben 
Weniger Kapitalismus :) 
keine ahnung  
Besseres Arbeitsklima, mehr Freundlichkeit, weniger künstliche 
Imageaufbesserung...Wir wissen, dass die Bank immer gewinnt ;) 
Kann ich nicht beurteilen. 
Weiß ich nicht 
Weniger Druck auf die Azubis setzen. 
Vielleicht nicht zu hohe Ansprüche stellen 
ich weiß nicht 
Nicht so langweilig sein, höfflicher sein. Nicht arrogant sein. Nicht so tuen das sie 
was besseres seien. Und einfach nicht so viele Bewerber ablehnen! Die Frage 22. 
mit der Partnerwahl, finde ich garnicht gut ich möchte die nicht beantworten, muss 
ich aber. Wenn man jemand mag dann nicht wegen den Beruf.  
Mehr Werben und zeigen was man da eigentlich machen muss damit man bescheit 
weis.  
mehr Werbung machen mehr Beberber annehmen 



Sie sollten nicht zu hohe Anforderungen stellen! Ich habe mich beworben und habe 
gleich eine Absage bekommen. Was meiner Meinung völlig ungerecht ist. Da es nur 
einen Satz der Begründung gab, der überhaupt nicht gepasst hat!  
Sicherheit nach der Ausbildung (nach der Ausbildung genommen werden) 
Den Ruf des "Verkäufers" loswerden 
Die Frage an sich entspricht keinem richtigen Deutsch. Deshalb werde ich diese nicht 
beantworten und ein großes "Sorry" an die BK 12C Schüler, da frag ich mich echt wie 
Ihr eine Ausbildung bekommen habt. Vorallem als Bankkaufmann / -frau. "Was 
sollten Banken Ihrer Meinung nach tun, damit sie als Ausbildungsbetrieb und 
Arbeitsplatz noch attraktiver werden?" Die Lösung! Bitte ausbessern! Ist ja peinlich in 
Nürnberg zu wohnen mit solchen Bankkaufleuten.. 
Mehr werbung, vielleich um mehr Menschen anzulocken. Vilt. auch mal zeigen das 
es abwechslung und spaß gibt. 
keine Vorschläge 
Nichts SIe sollen so bleiben wie es ist 
mehr werbung 
abwechslungsreicher 
Ihren Ruf in Zeiten der Wirtschaftskriese aufpolieren. 
gute Zukunft 
Bessere Übernahme Chancen. 
Mehr Gehalt und Abwechslung im Beruf. 
--- 
Transparenz 
genaue Erklärung leisten, was man zu tun hat 
Vielleicht sollten die Banken den Schülern den Beruf noch genauer vorstellen. Oft 
kann man auch nur zu ganz bestimmten Zeiten ein Praktikum in der Bank machen, 
was ich beispielsweise sehr schade finde.  
Persönlicher werden und den Kontakt zum Auszubildenden suchen 
Informationsveranstaltungen. 
Sichere Übernehmungschancen sind so gut wie jeden Auszubildenden besonders 
wichtig. 
Sie sollten endlich lockerer werden, wenn alle mit Anzügen rumlaufen wirkt das 
extrem spießig und ich persönlich fühle mich dann auch nicht wohl.  
Vielfältigere Ausbildung, mehr Einblick ins Geschehen 
Mehr Leistungen bieten  
Nicht so kapitalistisch sein! 
gibt mal mehr cash yaaaa 
Nichts, denn die Banken an sich haben einen schlechten ruf der abzockerei der 
Wirtschaftskreisen, ich persönlich glaube nicht das heutzutage noch jemand der 
etwas verstand und Menschlichkeit hat ein Abzocker bei der Bank werden möchte. 
Die Banken sollten nicht gleich jeden Realschüler oder Wirtschaftsschüler eine 
Absage schicken, weil sie jetzt nicht so sehr wie die Abiturienten beeindrucken. Die 
Einstellungstests oder das Assessment Center sollten nicht zu schwer und stressig 
sein, die Ausbilder sollten viel höflicher sein und nicht immer zu streng gucken. Man 
sollte mehr wert an die Zeugnisse, Urkunden und Zertifikaten legen. Außerdem sollte 
man eher Wirtschaftsschülern einstellen, statt Abiturienten, weil sie einfach seit 
Jahren im kaufmännischen Zweig erfahrener sind und dazu auch die gewisse 
Schulbildung bekommen. Ich denke jetzt nicht, dass Abiturienten Rechnungswesen, 
Betriebswirtschaftslehre, Textverarbeitung oder Datenverarbeitung als Schulfächer 
haben. Dadurch sind Wirtschaftsschüler im Vorteil und Ihnen sollte eher die Chance 
gegeben werden. 



nicht mehr spießig sein 
- Sozialengagement zeigen - Verstaatlicht werden 
so bleiben  
Weiss ich nicht 
zeigen, dass man bei der Bank nicht nur den ganzen tag vorm pc sitzt und der beruf 
nicht so monoton ist wie er scheint. 
Mehr Abwechslung. 
Noch bekannter machen das jeder dort hin will, dass heißt vielleicht besondere 
Leistungen die andere Banken nicht geben. 
Sie sollten modernisierter werden und manchmal sollten vielleicht die berater auch 
freundlicher sein!? 
Image verbessern / Weniger am eigenen gewinnorientierte Beratung 
weiß ich nicht ich kenn mich damit nicht gut aus  
nichts  
Aufnahmekriterien vermindern (senken) bei vielen Bewerbern scheitert es schon an 
Körperlichenmerkmalen wie z. B. Tattoos etc. 
Sie könnten den Beruf ein bisschen attraktiver Gestalten und nicht so langweilig 
rüberkommen lassen. 
Ich war selbst bei einer Bank und hab mich beworben und die Menschen dort waren 
ganz nett. Aber sobald einer mit Abitur kommt nehmen sie Ihn, obwohl er vielleicht 
sogar schlechtere Leistungen abliefert. Aber was soll´s:) Sie sollten jeden Menschen 
dieselbe Chance geben und nicht nur weil einer einen höheren Abschluss hat als ein 
andere ihn nehmen. Dann sollten sie lieber gleich nur Leute mit Abi einladen. 
Weis ich nicht 
niichts 
Sie sollten ihre Ruf vorallem bei Jüngeren Menschen verbssern und nicht so 
langweilig wirken 
nicht arrogant sein 
Keine Ahnung 
Die Ausbildung abwechslungsreicher gestalten. 
Ein bisschen mehr Aktion durch verschiedene Veranstaltungen, da es generell 
langweilig ist  
Mehr Vielfältigkeit 
Ich weiß es nicht! 
Mehr Marketing. In Schulen mehr auftreten. Einen Angestellten oder auch 
Geschäftsführer einer Bank in eine Schule schicken und (z.B. einen Azubi) über 
seine Erfahrungen erzählen lassen, damit auch die Schüler die Meinung eines 
Gleichartigen hören. 
Mehr Werbung  
hallo wie gehts 
nicht so langweilig sein 
Sich bemühen ihr sehr angeknackstes Image wieder herzustellen. 
Ich finde das der beruf einfach nur "standard" ist. Wenn man nicht weiß was man 
machen will wird man halt Bankkauffmann/frau Also das ist jetzt meine Meinung 
Ihr Image als langweilige spießer Beruf ablegen Mehr informieren 
Alles gut so wie es ist. 
keine Ahnung 
kp 
Die verschiedenen Aufgaben als Bankkaufmann oder Bankkauffraum. Die 
verschiedenen Möglichkeiten zur Weiterbildung. 
weiß ich nicht 



verdeutlichen dass es spannender ist als mein Eindruck  
Mehr Sicherheit liefern. Sowohl gegenüber dem Kunden und dessen Anlagen, als 
auch dem Arbeitnehmer und seiner Anstellung. 
weis nicht 
Auf die Person eingehen. 
mehr werbung machen 
Im Allgemeinen interessiere ich mich leider überhaupt nicht für Wirtschaft oder 
dergleichen.. Und das Bild eines Bürojobs mit Anzug passt auch nicht zu mir. Banken 
sollten evtl mehr Einzelheiten über Ausbildung und danach tatsächliche Aufgeben 
eines Bankkaufmannes present stellen. 
Den Dress-Code ändern, den Ort, in dem die Unterhaltungen statt finden, herzlicher 
gestalten, freundliche Mitarbeiter !  
Sie könnten mehr Werbung für den Beruf machen. 
spannender werden 
Geld 
Flexiblere Arbeitszeiten bieten. Zumeist haben Banken ca von 8 bis 12 und von 14 
bis 18 uhr geöffnet. Für mich persönlich wäre das eher hinderlich, wenn ich Zeit mit 
der Familie oder Freizeit im allgemeinen verbringen möchte, da man erst spät 
nachhause kommt. Wobei man dazu sagen muss, dass es für Banken schwierig ist, 
in diesem Sektor die Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Bei Nachtschicht wird wohl 
zusätzlich die Kriminalitätsrate steigen. 
Ihre Einstellverfahren etwas erleichtern !! 
Weiß ich leider nicht, ich denke, das Interesse des potentiellen Auszubildenden 
besteht entweder oder es besteht nicht. 
Mehr Abwechslung reinbringen Nicht so hohe Anforderungen an die Bewerber Die 
Mathematiknote in der Schule hat keine hohe Aussagekraft über die allgemeinen 
Kenntnissen in der Mathematik zu tun.  
garnichts  
Geld verschenken, Style und Swag haben 
Image aufbessern. 
Den Job spannender machen 
Könnten bessere Arbeitsklimas haben und der ruf der banken sollte besser sein 
In Schulen gehen und für den Beruf werben 
Mehr Geld zahlen. Gangbangorgien jeden Freitag veranstalten 
Meiner Meinung nach sollten die Banken mehr werben. 
es juckt mich nicht!!! 
7e6de85ui7e56 
Ich weiß es nicht / ist mir egal. 
Wie wäre es mit Azubis einstellen und nicht nach einem Tag sofort die Absage 
schicken ? Ich versteh das man nur die besten im Betrieb will und nach Leistungen 
und Verhlaten aussortiert aber zb meine ganze Klasse hat sich als 
Bankkaufmann/frau beworben und auch die besten haben eine Absage bekommen. 
Und das nicht nur in einer Bank sondern auch in mehreren. Nur einer hat einen 
Ausbildungplatz bekommen. Die Banken sind einfach viel zu wählerisch ich finde es 
echt schade. Ich hatte ein Speeddating bei Easy Credit und sie waren sehr von mir 
überzeugt. Sie meinten ich passe sehr gut in diesen Beruf und ich soll meine 
Unterlagen da lassen. Alle anderen Banken schicken dir entweder sofort ne Absage 
oder laden dich zum Test ein, wenn überhaut. Dann hat man nicht die Chance seine 
persönlichkeit zu zeigen und alle Banken schreien ja so laut wie wichtig ihnen das ist. 
Wegen einer 5 in English oder was auch immer schicken sie sofort eine Absage 
deswegen hab ich auch keine Lust eine Ausbildung anzufangen. Lieber geh ich auf 



die FOS und mach mein Abitur. Die AUsbildungsplätze sinken und die Banken 
meckern rum... 
Mehr auf jüngere Leute eingehen. 
Höherer Lohn 
Die Menschen mehr informieren. 
Das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte nicht in einem Büro arbeiten und könnte 
mir nicht vortstellen bei einer Bank zu arbeiten. 
Hohe Gehälter, weil sie so viel Geld haben 
-- 
mehr werben, nettere leute 
nix 
Mehr Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkten 
- Mehr Geld - Keine Nonames sein - Wolfteam spielen  
Sie sollten mehr für die Öffentlichkeit machen und Ihren Ruf verbessern. 
ich finde es ist zu unsicher da kaum übernahme da online banking moderner ist und 
den bankkaufmann ersetzt 

 

38. Bei welcher Bank würden Sie sich bewerben? (Mehrfachantwort 
möglich) 

 

Sparkasse 237 64 % 

Commerzbank 101 27 % 

Postbank 68 18 % 

Deutsche Bank 109 29 % 

VR-Bank / Raiffeisenbank 85 23 % 

HypoVereinsbank 91 25 % 

Sparda 79 21 % 

PSD-Bank 51 14 % 

DiBa 47 13 % 

Sonstige 64 17 % 

Zur Person 

39. Geschlecht 

 
Männlich 165 44 % 



Weiblich 206 56 % 

40. Alter 

 
16 Jahre und jünger 173 47 % 

17 Jahre 98 26 % 

18 Jahre 43 12 % 

Über 18 Jahre 57 15 % 

 

41. Wo wohnen Sie? 

 
In Nürnberg 287 77 % 

Außerhalb von Nürnberg 84 23 % 

42. Möchten Sie zu unserer Hauptfragestellung noch etwas anfügen? 

Ich will niemals in meinem Leben Bankkaufmann werden, selbst mit einer guten 
Bezahlung nicht. 
Mein Opa hat gemeint, ich sollte in der Bank anfangen, weil er auch dort gearbeitet 
hat. Mein Vater hat gesagt, dass in Zukunft immer mehr Stellen abgebaut werden, 
weil alles technisiert wird. Und auch wenn es hart klingt, ich möchte in Zukunft nicht 
arbeitslos darstehen. 
Warum interesiert es sie warum sich niemand mehr bewirbt 
Das finde ich sehr interessant. aber was wollen sie denn von mir hören meine E-Mail 
ist m.emin-66@hotmail.com für weitere Fragen können sie mir gerne eine nachricht 
schicken. 
Nein wurde gezwungen 
Was bringt euch das ?!?!?!?!?! 
Weil mehr Leute studieren wollen. 
Warum sollte ich meinen Freunden nicht erzählen, wo ich meine Ausbildung mache, 
bzw. wo ich arbeite ?? 



Es gibt mehr online-banken und deswegen nicht mehr so viele arbeitsstellen 
Ich finde die Jugendlichen bewerben sich nicht mehr für diesen Beruf, da es 
uninteressant für sie geworden ist. Ich beurteile es aus meiner Sicht da ich ein 
Praktikum bei der VR Bank gemacht habe und nichts außer rumsitzen auf der 
Homepage von der Bank was gesucht habe und nicht wirklich mitbekommen habe 
was da genau läuft. Und das Beratungsgespräch fand ich nicht unbedingt hilfreich da 
es mit teilweise anders erklärt wurde und anders dem Kunden "verkauft" wurde. 
weil viele abitur haben uns den Wunsch haben zu studieren und auf höheres gehalt 
hoffen als bei einer Ausbildung 
Weil es einfach etwas mit Mathematik zu tun hat und viele hassen es, meiner 
meinung nach. 
... 
Weil sie zu faul geworden sind  
Bankkaufmann ist kein so ein anspruchsvoller Beruf. 
- 
Ich glaube, dass es eben auch viele verschiedene, andere Berufe gibt, die uns 
Jugendliche mehr ansprechen und interessieren als diesen Beruf.  
Wie hoch denken Sie ist der Gehalt eines Bankkaufmanns? Warum dauert dieser 
Fragebogen so lange? Langweilig. Schei**e 
--- 
Weil sie viel erwarten, dass man sehr gute noten braucht 
Haben sie bereits eine Ausbildung absolviert ? Ja Nein Ich habe es noch vor wenn 
JA welche ? Elektroniker Bankkaufmann Sozialer Bereich .... wenn ICH HABE ES 
NOCH VOR Elektroniker Sozialer Bereich Bankkaufmann  
da sie vielleicht mehr mit dem Verkauf von Versicherungen zu tun haben als sonst 
und die zinsen niedriger sind als je zuvor!!!!!!!!!! 
nein. 
Da Sie lieber Geld von der Bank abheben anstatt dort zu arbeiten. 
Weil sie Ihren Ruf vehement schädigen 
Viele in unserer Klasse haben sich bei Banken beworden, die wurden jedoch sofort 
abgewiesen ohne eine Chance zu bekommen, sich zu präsentieren da wunder ich 
mich persönlich nicht warum sie keine Azubis bekommen oder sich weniger 
bewerben. Klar müssen die Noten teilweise passen jedoch bekommen meiner 
Meinung nach nur die super Schüler die gute Noten haben und Geld verdienen 
wollen eine Chance. Aber die freundlichen und engagierten Schüler die das wirklich 
wollen bekommen niemals eine Chance bei Ihnen. Das ist meine Meinung und 
vielleicht sollten Sie nicht so hochnäsig und spießig rüber kommen dann denke ich 
würden mehr Bewerbungen eingehen.  
Ich finde die Fragestellung sehr gut. Ich denke nicht, dass Banken weniger Bewerber 
haben - es liegt eher dran, dass die Schüler wissen, dass der Bankberuf an sich sehr 
schwer ist und das finde ich gut. Ich finde es richtig, dass nicht jeder Bänker werden 
kann !!! 
Weiß ich nicht! 
Weil die Schulabgänger denken sie haben keine Chance angenommen zu werden 
und viele vielleicht eher auf den Gedanken kommen weiter zu machen (Studium) 
Der Beruf spricht mich nicht an 
........ 
ihr hurensöhneeeee 
,.... 
Ich habe bereits meine Ausbildung als Bankkaufmann daher ist das Schätzen 
meinerseits eher Wissen... 



Zu hohes Risiko  
Möglicherweise wollen heutzutage mehr junge Erwachsene studieren, als früher. [Zu 
Frage 43: Note 3 --> Passt] 
weil die meisten Jugendlichen denken, das die Arbeit in der Bank langweilig ist und 
die Unternehmen es nicht schaffen zu erklären das es nicht so ist :) 
Durch ein Praktikum habe ich Gefallen an diesem Ausbildungsberuf gefunden. Doch 
als ich mich beworben habe, kamen andere Einblicke durch einen Besuch in der 
Filiale. Wenn man so unfreundlich und eingebildet mit seinen Bewerbern umgeht 
wundert es mich nicht, dass niemand zu solch einem Team gehören möchte. Sie 
denken es wollen nicht viele diesen Beruf ausüben. Im Gegenteil! Viele möchten die 
Chance haben solch eine Ausbildung zu absolvieren. Sie müssen lernen die 
Bewerber wegen ihres Charakters einzustellen, nicht wegen Aussehen oder deren 
Noten. Dieses Verhalten hat mir gezeigt, dass ich eben nicht so ein Mensch sein 
möchte wie es die meisten Bankkaufleute sind. Nur weil man in einer höheren 
Schublade sitzt, muss man nicht respektlos mit anderen Intressenten umgehen. Auch 
wenn ich wirklich intressiert an dieser Ausbildung bin, möchte ich nicht zu solch 
einem hochnäsigen Team dazu gehören. Denken sie mal nach wie sie mit Menschen 
umgehen wollen, denn ich habe wirklich die Lust und Laune verloren und suche mir 
was anderes für meine Zukunft. Nehmen Sie es sich zu Herzen. Herzlichste Grüße J. 
K. 
Weil das Image von Banken immer weiter sinkt, 
Weil Banken die Geisel der Menschheit sind! 
Weil Viele Leute Studieren Wollen und denken Eine ausbildung wäre schlecht. 
Der Beruf kommt zu spießig und langweilig rüber aber trotzdem hat er noch einen 
guten Ruf ! 
Warum das ganze ?  
Es bewerben sich weniger Schulabgänger bei Banken, wegen den ganzen 
Schlagzeilen. Und da es den Banken in Zukunft nicht so gut gehen wird. 
Weil es als langweiliger Beruf gilt und Abiturienten eher studieren wollen als eine 
Uabildung zu machen. Zudem weiss man so gur wie garnichts über den Job in der 
Bank und hört nur, was die Medien schreiben. Ich habe kein Interesse am Job einer 
Bankkauffrau weil ich es sehr langweilig finde und ich glaube dass man so formell mit 
den Leuten umgehen muss die man berät und deswegen sie garnicht richtig 
informieren kann, bzw sie füglen sich nicht richtig informiert weil sie das gefühl haben 
dass der berater nur das Produnkt verkaufen will. 
Weil es heutzutage viel mehr online-Banken gibt und somit der Beruf als 
Bankkaufmann/frau nicht zukunftssicher ist.  
Viele Leute denken das der Beruf langweilig ist und nicht abwechslungsreich ist. 
Sie bewerbeen sich. Sie schicken aber zu viele Absagen. Also sind sie selbst Schuld. 
Würden mehrere zusagen bekommen. Dann bewerben sich mehrere! 
wieso wird man nicht genommen, wenn man ein Praktikum gemacht hat und die 
Noten sehr gut sind?:@ 
Man hat das Gefühl, dass dieser Beruf nicht vielseitig geschichtet ist und man immer 
nur das Gleiche machen muss 
Keine Ahnung ich find bankkaufmann ist ein guter job 
Nein 
Es bewerben sich nicht mehr so viele Schulabgäner wie früher, weil das Studium 
wichtiger ist als eine Ausbildung. Bei einem Studium bekommt man ebenfalls geld 
barfök. Außerdem hat man nach dem Studium eine viel bessere Arbeit als wenn man 
nach der mittleren Reife gleich ausbildung macht. Wenn man unbedingt etwas mit 



der Bank machen möchte kann man ja trotzdem studieren und dannach chef bei 
einer Bank werden als ein Knecht wie Ausbildner  
Die Jugendlichen heutzutage werden nicht mehr so viel von ihren Eltern beeinflusst 
wie früher.  
DiBa hat mich an der Messe AbiPur wegen unsimpatie nicht überzeugt 
Weil Banken nonames sind, alle interessieren sich für WolfTeam 
(www.aerigames.com) = ein kostenlose First Person Shooter. Weil Fitness cooler ist. 
Weil mehr Geld Lak sho. Wegen Farid Bang Ich will in keiner Noname-Bank sein 
Der Beruf "Bankkauffrau, -mann" ist nicht wirklich etwas, mit dem man sich 
selbstverwirklicht. Man hat nur Chefs, die sich bei einem beschweren und nörgelnde 
Kunden. Typischer Bürojob nur im sitzen und langweilige, monotone Arbeit. 
Weil durch die Medien mittlerweile bekannt geworden ist, was die Banken abziehen! 
Und das, obwohl auch die Medien wie ne Gehirnwäsche sind!! 
Viele denken, dass durch ein Studium die Zukunfstaussichten besser sind. 
Mehr Studienwahl. Studium ist anscheinend höher angesehen als eine Ausbildung. 
Ich glaube dass es in allen Ausbildungsberufen so ist. 
Liegt daran das die Schüler ein schlechtes Bild von diesem Beruf haben. Die meisten 
denken es wär langweilg und hat keine abwechslung. 
Nein  
Weil die meisten sich weiterbilden wollen und nach der Schule zum Beispiel die FOS 
besuchen, und Schüler mit Abitur meist studieren gehen. Zudem hat der Beruf das 
Licht langweilig und spiesig zu sein. Außerdem entspricht die Arbeitskleidung nicht 
jedem. Beispielsweise werden Schüler, wie ich, die Piercings im Gesicht aber 
einenen Notendurchschnitt von 1,3 haben, nur auf ihr Aüßeres bewertet und nicht auf 
ihre Fähigkeiten. 
Weil alles modernisiert wird und viele Leute da durch denken, dass es bald keine 
Bankkaufmänner/frauen mehr geben wird. 
Weil der Job hohe anforderungen hat. 
nein 
Technische Berufe wie z. B. Informatiker bringen einen weiter. 
Nope 
Nein. 
Der Beruf der Bankkauffrau wirkt auf mich persönlich sehr unsicher auch aufgrund 
der Wirtschaftskrise. Zudem wirken Banken als Arbeitgeber sehr unseriös. 
Weil sie der Beruf nicht anspricht ihre qualifikationen nicht übereinstimmen 
Keine Ahnung  
Weil Banken aussterben, und die meisten Leute die in Banken arbeiten Hinterweltler 
und Ausbeuter sind. 
Ich finde die Banken haben eine sehr hohe Anforderung , was die Noten und den 
Schulabschluss angeht!!! Ich selber habe mich oft genug bei einer Bank beworben 
aber habe bis jetzt nur Absagen bekommen :( Wenn die hohe Erwartung nicht so 
groß währe, würden sich sehr viele für diesen Beruf bewerben. 
offen 42 test 
Ich wollte eigentlich Rapper werden.  
Magst du Keckse? 
Ich weiß es nicht, ich mag den Beruf eigentlich sehr gerne. 
Weil die meisten vlt mehr Handwerkliches machen wollen und mehr abwechslung 
haben wollen 
Vielleicht weil viele den Eindruck haben, dass man sich in einer Bank nicht wohlfühlt 
und das dort nur eingebildetete Leute arbeiten. Banken stellen immer hohe 



ansprüche die im Nachhinein irrelevant sind und sich deswegen vielleicht viele nicht 
trauen in einer Bank zu arbeiten. 
nö 
Änderung der Gesellschaftsstruktur. 
Vielleicht weil die Bank als langweilig empfunden wird. 
Der Beruf kommt spießig und langweilig rüber, aber hat trotzdem hat er noch einen 
guten Ruf! 
Ich finde die Partnerwahl ist unabhängig vom Beruf von dem Partner. Es ist eine 
unverschämt, sowas zu fragen. Das bleibt jedem letztendlich selber überlassen. Wie 
gesagt sind die Tests zu schwer und die Ausbilder, die beim Assessment Center 
dabei sind sollten höflicher sein. 
Sie sind voll Geldgeil 
Zu hohe Anforderungen was die Noten betrifft. Vielleicht sollte man sich die 
Bewerber an sich ersteinmal in einem Bewerbungsgespräch kennen lernen anstatt 
ihn gleich aufgrund seiner Noten abzuschreiben. 
.  
NEIN !!!! 
Titten? und welcher arme tropf liest sich das jetzt durch :D 
Nein oder doch.. Sie könnten diese Fragen etwas interessanter Gestalten ebenfalls 
das Design auch.  
Ich denke das sie sich bewerben würden, aber auch ich selber habe es schon 
versucht und habe den Einstellungstest nicht bestanden, natürlich muss dieser 
Schwierigkeiten haben, aber auch von anderen Freunden habe ich erfahren das sie 
es gar nicht erst versuchen da sie diesen Einstellungstest nicht bestehen werden. 
Würde mit aber persönlich wünschen das Banken nicht nur darauf schauen wie es in 
einem Test abläuft und wenn dieser schlecht war von einem Bewerber, ihm sofort 
eine Absage schickt, sondern seine Bewerber sich noch ein wenig mehr anschaut 
was sie können. 
Ich persönlich denke, dass das an der Finanzkriese liegt und sich dadurch das 
ansehen der banken verschlechtert hat. 
vielleicht haben Banken nicht mehr so einen guten Ruf 
Weil der Druck bei den Banken relativ groß ist und es nicht wirklich ein sicherer 
Arbeitsplatz ist. 
NEIN. 
Ich selber habe mich bei Banken beworben, obwohl ich gute Noten habe, bekam ich 
nur Absagen. Banken haben in unserer Zeit hohe Ansprüche, was mich persönlich 
sehr traurig macht. Deshlab rate ich meinen Freunden ab sich bei einer Bank zu 
bewerben..  
Einstellungstest bei der Sparkasse (andere Banken evtl. auch?) bietet keine 
Möglichkeit selbst einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen, da er über das 
Internet ist. Meine Meinung ist, dass nicht nur der Einstellungstest entscheidend ist, 
sondern auch der persönliche Eindruck und dieser wird nicht beachtet. 
Weil sie zu schlecht in Mathematik sind.  
Die Schulangänger bewerben sich nicht mehr weil die Einstelungstest zu schwer sind 
und sie haben angst das die Banken pleite gehen und sie dan Arbeitslos da stehen 
Weil es mittlerweile so viele verschiedene spannende Ausbildungen gibt undman 
flexibler sein kann 
ihr seid alle schwul 
Weil die Banken viele Vorraussetzungen haben. Sie nicht jeden einstellen !! 
Weil es interessantere Berufe gibt. 
Ich weiß gar nicht,was man als bankkaufmann machen muss  



nein, danke 
-- 
Weil es als langweilig angesehen wird 
Weil Banken jedem eine Absage schicken.  
Wenig Geld 
Übernahme zur einer Ausbildung ist relativ niedrig viele bekommen Absagen 
Grund?? Hälfte meiner klasse haben Absagen bekommen. Deswegen brauchen sie 
sich nicht wundern! Woran es liegt müssen Sie selbst wissen. Selbst schuld! 
Ich persönlich bewerbe mich nicht so gerne bei Banken, weil ich kein Mathe in der 
Schule habe und das den Banken schon sehr wichtig ist. Ich habe schon paar 
Absagen von Banken bekommen. 

43. Wie fanden Sie den Fragebogen? 

 

1 33 9 % 

2 118 32 % 

3 134 36 % 

4 40 11 % 

5 19 5 % 

6 23 6 % 

Anzahl der täglichen Antworten 

 

Datum Anzahl 

2. November 2014 12 

3. November 2014 47 

4. November 2014 21 

5. November 2014 41 

7. November 2014 28 

10. November 2014 39 

13. November 2014 3 

15. November 2014 1 

17. November 2014 2 

18. November 2014 3 

19. November 2014 1 

21. November 2014 1 

23. November 2014 27 

24. November 2014 48 

26. November 2014 1 

27. November 2014 40 

1. Dezember 2014 1 

4. Dezember 2014 1 

17. Dezember 2014 34 

 

Sehr gut 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Sehr schlecht 



Datum Anzahl 

18. Dezember 2014 18 

 


