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Endspurt – Strategien für die mündliche
Abschlussprüfung

Die letzte Herausforderung liegt noch vor Ihnen: die mündliche Prüfung. Dann sind Sie endlich Bankkauffrau oder Bankkaufmann! Auch wenn Sie nach der schriftlichen Prüfung verständlicherweise in ein
Motivationsloch fallen: es steht noch ein Drittel Ihrer Gesamtnote auf dem Spiel! Im vierten Teil der Serie
zur Prüfungsvorbereitung finden Sie wichtige Prüfungstipps der Ausbildungsleiterin Judith Diekmann und
eine Zusammenstellung von persönlichen „Geheimrezepten" erfolgreicher Prüflinge der Oldenburgische
Landesbank AG für Ihre mündliche Prüfung.

▶ Judith Diekmann

G

eschafft, die schriftliche Prüfung ist
vorbei! Jetzt können Sie wochenlang in
Internetforen nach den richtigen Lösungen
forschen, über schwammig formulierte Aufgaben diskutieren oder zittern, bis endlich
die vorläufigen Ergebnisse kommen … oder
Sie tun etwas Sinnvolles und lernen für die
mündliche Prüfung!

Motivation für die mündliche
Prüfung
Die Zeit bis zum Prüfungstermin ist meist
sehr kurz und eine gute Vorbereitung auf
die mündliche Prüfung hat viel mit Ge-
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sprächserfahrung und Routine zu tun. Motivieren Sie sich also nach der schriftlichen
Prüfung schnell und fangen sofort mit dem
Üben von Kundengesprächen an.
Nach der Bekanntgabe der vorläufigen
schriftlichen Prüfungsergebnisse, die bei
vielen Industrie- und Handelskammern
mittlerweile über das Internet erfolgt, können
Sie die erforderlichen Punkte für Ihre angestrebte Gesamtnote ausrechnen (siehe Abbildung). Sie haben damit eine Übersicht,
welche Höchstnote Sie erreichen können
und auch, wie wenig Punkte im schlimmsten Fall zum Bestehen reichen würden.

Rahmenbedingungen für die
mündliche Prüfung
Die schriftliche Prüfung wird bundeseinheitlich gestellt (mit Ausnahme von BadenWürttemberg). Bei der mündlichen Prüfung
haben die Industrie- und Handelskammern
und die einzelnen Prüfungsausschüsse einen
gewissen Handlungsspielraum. Daher sollten
Sie sich vorab möglichst detailliert über die
örtlichen Besonderheiten informieren. Besonders wichtig ist die Information, ob Sie
eine Beratermappe mit den banküblichen
Verkaufshilfen und Produktinformationen
nutzen dürfen.

Vorbereitungsstrategien
Die beste Vorbereitung ist: üben, üben, üben!
Gesprächserfahrung und Routine sind die
Erfolgsschlüssel dieses Prüfungsteils. Nehmen Sie an Kundengesprächen teil, führen
Sie möglichst viele eigene Kundengespräche
und üben Sie intensiv mit anderen Auszubildenden und Kollegen.
Stellen Sie sich auf alle drei Themenbereiche ein und schließen Sie nicht im Vorfeld
einen Bereich aus. Üben Sie insbesondere alle
gängigen Kundensituationen und erstellen
Sie sich hierfür Gesprächsleitfäden.
Üben Sie unbedingt die üblichen Berechnungen (Rendite, Ratenkredite, Baufinanzierungen usw.), da es hier vielfach zu gravierenden Problemen in der Prüfung kommt.
Halten Sie sich bei den Gesprächssimulationen unbedingt an den Zeitrahmen von 20
Minuten. Informieren Sie sich über die
aktuellen Konditionen. Insbesondere die
Konditionen der Kreditanstalt für Wiederaufbau sollten Sie am Tag vor der Prüfung
nochmals aktuell abfragen.
Sollten Sie eine Beratermappe nutzen
dürfen, so informieren Sie sich über die erlaubten Inhalte. Strukturieren und aktualisieren Sie die Mappe im Vorfeld und üben
Sie dann die effektive Nutzung und den Einsatz der Unterlagen.
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Bei der mündlichen Prüfung sorgt die
Beobachtung durch mehrere Personen und
das direkte Feedback durch die Prüfer bei
vielen Auszubildenden für einen höheren
Stressfaktor als bei der schriftlichen Prüfung.
Setzen Sie hier unbedingt die SelbstcoachingMethoden aus dem Artikel „Prüfungsvorfreude statt Prüfungsstress“ (BFK 09/2011)
ein.
Lesen Sie kurz vor der Prüfung noch einmal
genau Ihre Prüfungseinladung durch und
achten Sie auf die Unterlagen, die Sie bei der
Prüfung als „Eintrittskarte“ zwingend vorlegen müssen: Einladungsschreiben, Berichtsheft, Personalausweis usw. Erscheinen Sie zur
Prüfung in Bankkleidung und nehmen Sie Ihre „Beraterausrüstung“ mit: Namensschild,
Visitenkarte, Kugelschreiber, Notizblock usw.

Nutzung der Vorbereitungszeit
Lesen Sie sich den gewählten Fall nochmals
genau durch. Kennen Sie den Kunden bereits persönlich? Welchen Gesprächseinstieg
wählen Sie? Welche Kundeninformationen
liegen Ihnen vor? Welche Analysefragen
müssen Sie stellen? Welche Cross-SellingAnsätze bieten sich an? Erstellen Sie auf
dieser Grundlage einen Gesprächsleitfaden
in Stichworten.
Erfinden Sie keine zusätzlichen Kundendaten, auch wenn Sie diese normalerweise
bei einem Kunden in der Praxis vorliegen
hätten. Der Prüfer hat sich eine eigene
Kundenstory zurecht gelegt und könnte
unflexibel auf Ihre Änderungen reagieren.
Nutzen Sie aber in jedem Fall die angegebenen Kundendaten. Ist beispielsweise der

Begrüßung im Prüfungs
ausschuss
Zunächst einmal: Prüfer sind auch nur
Menschen! Sie freuen sich über gut gelaunte
und selbstbewusste Prüflinge. Strahlen Sie
schon bei der Begrüßung und der Abhandlung der Regularien vor dem Beginn des
Kundengesprächs Kompetenz und Sicherheit aus.
Sollten Sie sich sofort im Beisein des Prüfungsausschusses für einen der beiden
Kundenfälle entscheiden müssen, so lesen
Sie sich beide Fälle in Ruhe durch und entscheiden sich danach souverän für einen
Fall. Müssen Sie die Entscheidung für einen
Fall erst in der Vorbereitungszeit treffen, so
verwenden Sie nicht zu viel Zeit dafür.

Foto: © Kiselev Andrey Valerevich/shutterstock.com

Sie bekommen an jedem IHK-Prüfungsstandort zwei Situationen für Kundengespräche aus den Gebieten „Kontoführung
und Zahlungsverkehr“, „Geld- und Vermögensanlage" und „Kreditgeschäft" vorgelegt
und müssen sich für einen der beiden Fälle
entscheiden. In einer 15-minütigen Vorbereitungszeit können Sie sich auf das Gespräch einstellen. Anschließend führen Sie
mit einem der Prüfer ein 20-minütiges Kundengespräch.
Die Note setzt sich zu 60 Prozent aus Ihrer
Verhaltenskompetenz und zu 40 Prozent aus
Ihrer gezeigten Fachkompetenz zusammen.
Vom DIHK wurde ein Beobachtungs- und
Bewertungsbogen entwickelt, der sehr gut
die zu bewertenden Kriterien aufzeigt (siehe
Abbildung). Dieser Bogen wird zwar von
einigen Industrie- und Handelskammern
und Prüfungsausschüssen in leicht abgewandelter Form genutzt, er gibt Ihnen aber
dennoch eine wertvolle Orientierungshilfe
für die Vorbereitung.
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Wie viele Punkte brauche ich in der mündlichen Prüfung?
▶

Notenberechung
Für alle Noten (Einzel- und Gesamtnote) gilt das folgende
Notenschema:
100 bis 92 Punkte = sehr gut
91 bis 81 Punkte = gut
80 bis 67 Punkte = befriedigend
66 bis 50 Punkte = ausreichend
49 bis 30 Punkte = mangelhaft
unter		 30 Punkte = ungenügend

Die Ergebnisse werden für die Bestimmung der Einzelnoten und bei
der Errechnung der Gesamtnote immer kaufmännisch gerundet.

Sie haben die Prüfung in jedem Fall bestanden, wenn Sie alle
Fächer mit mindestens ausreichend bestanden haben und
somit insgesamt 300 Punkte erreicht haben.
Die Prüfung ist immer nicht bestanden, wenn ein Fach mit „ungenügend“ oder drei Fächer mit „mangelhaft“ bewertet worden
sind. Sollten ein oder zwei Fächer mit „mangelhaft" bewertet
worden sein, so gibt es verschiedene Prüfungsvorschriften zu
beachten. Setzen Sie sich in diesem Fall bitte umgehend mit
Ihrem Ausbilder in Verbindung. Dieser wird Ihnen die Bedingungen für eine eventuelle Ergänzungsprüfung und die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung erläutern.

▶

Berechung der Note für das Fach Bankwirtschaft
Konventioneller Teil: Wertung zu 60 %
Programmierter Teil: Wertung zu 40 %
= Gesamtergebnis Bankwirtschaft
Diese gewichtete Note wird sofort von der IHK berechnet und nur
diese wird auch im Prüfungszeugnis dokumentiert. Die Aufschlüsselung der beiden Teile bekommen Sie nur bei einigen
IHKs mitgeteilt.

▶

Zusammensetzung der Gesamtnote
Bankwirtschaft (Gesamtergebnis)
Wirtschafts- und Sozialkunde
Rechnungswesen und Steuerung
Kundenberatung
Gesamtpunktzahl : 6 = Gesamtnote

x2
x1
x1
x2

Berechnung der benötigten Punkte in der mündlichen Prüfung
notwendige Gesamtpunktzahl – bislang erreichte Punktzahl =
2
Note in der mündlichen Prüfung
Beispiel:
Bankwirtschaft (Gesamtergebnis)
Wirtschafts- und Sozialkunde
Rechnungswesen und Steuerung
= bislang erreichte Punktzahl

85 Punkte x 2
86 Punkte x 1
85 Punkte x 1
= 341 Punkte

Prüfungsziel: Gesamtnote „sehr gut“
549 – 341 = 104 Punkte
2
Die Note „sehr gut“ kann nicht mehr erreicht werden, da über
100 Punkte in der Prüfung erreicht werden müssten.

▶

 erechnung der noch benötigten Punkte in der
B
mündlichen Prüfung
Berechung der bislang erreichten Punktzahl
(immer auf Basis der gerundeten Einzelnoten)
Bankwirtschaft (Gesamtergebnis)
x2
Wirtschafts- und Sozialkunde
x1
Rechnungswesen und Steuerung
x1
= bislang erreichte Punktzahl

Berechnung der notwendigen Gesamtpunkte
(unter Berücksichtigung der kaufmännischen Rundung der
Gesamtnote)
91,5 x 6 = 549 Punkte = sehr gut
80,5 x 6 = 483 Punkte = gut
66,5 x 6 = 399 Punkte = befriedigend
unter 399 Punkte = ausreichend
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Prüfungsziel: Gesamtnote „gut“
483 – 341 = 71 Punkte
2
Für die Note „gut" müssen nur noch 71 Punkte erreicht werden.
Prüfungsziel: Gesamtnote „befriedigend“
399 – 341 = 29 Punkte
2
Zum Bestehen der Prüfung müssen nur noch 30 Punkte erreicht
werden, damit kein Fach mit der Note „ungenügend" bewertet
worden ist (= Prüfung nicht bestanden). Mit einer mangelhaften
Leistung würde die Prüfung trotzdem noch mit der Note „befriedigend“ bestanden werden, da ein Fach mit der Note „mangelhaft“ bewertet werden darf.

laufen. In der Analysephase legen Sie den
Grundstein für ein gutes Prüfungsergebnis,
da eine umfassende Analyse die Voraussetzung für ein optimales Kundenangebot ist.
Hier werden erfahrungsgemäß häufig sehr
viele wichtige Fragen vergessen, was dann in
der Verkaufsphase zu Problemen führt. Am
Ende sollten Sie – je nach Situation – einen
Abschluss anstreben oder einen festen Folgetermin vereinbaren. Sehr wichtig ist auch die
Präsentation Ihrer Cross-Selling-Ideen.
Ein echter „Zeitfresser“ in der Prüfung ist
das detaillierte Protokollieren aller Kundendaten. Zudem unterbricht jede Notiz den
Gesprächsfluss. Schreiben Sie sich daher nur
kurz die Informationen und Zahlen auf, die
wirklich notwendig sind. Die allgemeinen
Kundeninformationen (Beruf, Familiensituation usw.) werden Sie sich mit Sicherheit
für 20 Minuten merken können.
Hören sie dem Prüfer genau zu und gehen
Sie auf seine persönliche Situation ein. Reagieren Sie f lexibel auf unvorhergesehene
Kundeneinwände oder ungewöhnliche
Kundensituationen. Ihre Gesprächsroutine
aus den „normalen“ Fällen wird Ihnen ganz
sicher bei der Lösung helfen.

Prüfungsfach „Kundenberatung“
Beobachtungs- und Bewertungsbogen
Name/ Vorname:

Kreditinstitut:

Prüfungstag:

Uhrzeit: von

Prüfungsfall:

Prüfer/ “Kunde“:

A Verhaltenskompetenz

Anmerkungen

bis

I. Kontaktverhalten
- zeigt Interesse für den Kunden
- baut Kontakt zum Kunden auf
(z.B. Namensnennung, Blickkontakt, Gestik)
- schafft eine angenehme Atmosphäre

II. Informations- und Analyseverhalten
- erfragt und analysiert die Kundenbedürfnisse
- hört konzentriert zu, lässt Kunden ausreden
- nennt Konditionen und vertragliche
Verpflichtungen
- behält den roten Faden
III. Verkaufsverhalten
- überzeugt Kunden mit Argumenten
- bietet passende Problemlösungen an
- ist zielsicher beim Abschluss
- erkennt/ nutzt weitere Beratungs- und
Verkaufschancen
B Fachkompetenz

Drei Schlüssel zum Prüfungs
erfolg
Berechnung des Ergebnisses

Punkte

A Verhaltenskompetenz

Ergebnis

x 0,6

B Fachkompetenz

x 0,4

C Gesamtergebnis

Ort, Datum

Faktor

./.

./.

Unterschriften des Prüfungsausschusses
100-92 Punkte = Note 1; unter 92-81 Punkte = Note 2; unter 81-67 Punkte = Note 3;
unter 67-50 Punkte = Note 4; unter 50-30 Punkte = Note 5; unter 30-0 Punkte = Note 6

Kaufpreis bei einer Baufinanzierung bereits
angeben, so rechnen Sie bereits die anfallenden
Nebenkosten aus.
Legen Sie sich nicht auf einzelne Produkte
fest. Dies gilt insbesondere für Kundenfälle
im Bereich Anlageberatung. Warten Sie die
Analysephase im Gespräch ab und entscheiden Sie erst dann, was für Ihren Kunden
sinnvoll ist. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass man als Berater zu sehr auf dieses Produkt fixiert ist, die Analyse zu kurz ausfällt

und der Kunde ein unpassendes Produkt
angeboten bekommt.

Gesprächsstrategien
Im Gespräch sind Sie der kompetente Berater und führen souverän durch das Gespräch.
Bei Zwischenfragen durch den Kunden achten Sie darauf, dass Sie sich die Gesprächsführung schnell wieder „zurückerobern“.
Achten Sie darauf, dass Sie alle Gesprächsphasen (Kontakt, Analyse, Verkauf) durch-

Sie sind der kompetente Berater und haben
die Gesprächsführung in der Hand. Strahlen Sie in jeder Gesprächsphase Sicherheit
aus.
Bleiben Sie ruhig und gelassen, auch bei
den Fragen des Prüfers, die Sie nicht gleich
beantworten können. Bieten Sie ggf. eine
Klärung durch Spezialisten an und führen
Sie dann das Gespräch weiter. Ein gutes
Zeitmanagement ist auch hier der entscheidende Erfolgsfaktor. Zeigen Sie in jedem Fall
alle Gesprächsphasen und denken Sie an die
Cross-Selling-Ansätze.

Tipps erfolgreicher Prüflinge
Abschließend finden Sie eine Zusammenstellung der persönlichen Prüfungstipps von
erfolgreichen Prüflingen, die ihre Abschluss
prüfung mit der Note „sehr gut“ absolviert
haben. Damit sind Sie jetzt gut gerüstet für
den letzten Schritt auf dem Weg zu Ihrer
erfolgreichen Abschlussprüfung! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und drücke Ihnen
die Daumen! 
◀
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Von Prüflingen für Prüflinge: die persönlichen Prüfungstipps

Bausteine einer sinnvollen Vorbereitung:
▶ Übung macht den Meister! Jedes Gespräch mit einem echten
Kunden, mit Kollegen oder Mit-Auszubildenden bringt Routine
und Erfahrung. Auch Gesprächsteilnahmen in der Beobachterrolle sind sehr wertvoll.
▶ Das Simulieren von Fällen in der Azubi-Gruppe ist sehr hilfreich (siehe Literaturempfehlungen).
▶ Die Standardfälle müssen unbedingt sitzen, die „exotischeren“
Fälle sollte man erst an zweiter Stelle üben. Alle drei Themenfelder (Kontoführung und Zahlungsverkehr, Geld- und Vermögensanlage und Kreditgeschäft) sollten beherrscht werden.
▶ Gesprächsleitfäden geben Sicherheit und sollten für alle gängigen Fälle erarbeitet werden.
▶ Die Einwandbehandlung (z. B. Preis/Zinssatz) intensiv trainieren,
um in der Prüfung gelassen bleiben zu können und den Kunden
schnell wieder für sich gewinnen zu können.
▶ Wenn man eine Beratermappe benutzen darf, so sollte diese
aktuell und übersichtlich gestaltet sein – man muss schnell
auf die wichtigen Dinge zugreifen können.
▶ Die fachlichen Produktinhalte müssen sitzen, damit man sich
in der Prüfung ganz auf die Gesprächsführung konzentrieren kann.

Auswahl des Kundenfalls:
▶ Zügig für einen Fall entscheiden! Die Vorbereitungszeit von 15
Minuten ist sehr knapp! Nicht ärgern, wenn der Wunschfall
nicht dabei ist – man kann es sowieso nicht ändern.
▶ Auch bei zwei ungünstigen Fällen nicht verzweifeln, sondern
einfach das Beste daraus machen und sich etwas einfallen
lassen. Die Leitfäden aus den Standardfällen helfen einem
auch bei den „exotischeren“ Fällen.
▶ Den Fall nach den persönlichen Vorlieben und Stärken auswählen und nicht auf die Empfehlung anderer hören. Die vermeintlich einfachen Fälle sind häufig die schwereren.

Nutzung der Vorbereitungszeit:
▶ Den Fall mehrmals genau lesen und einen passenden Gesprächsleitfaden in Stichworten (!) erstellen.
▶ Die entsprechenden Unterlagen aus der Beratermappe bereitlegen.

Strategien im Prüfungsgespräch:
▶ Immer gelassen und souverän im Gespräch bleiben und sich
nicht verunsichern lassen!

▶ Den vorbereiteten Leitfaden anwenden und ggf. im Kundengespräch situativ anpassen, um auf Kundenaussagen individuell reagieren zu können. Den „roten Faden“ auf jeden Fall beibehalten.
▶ Die Analyse ist der wichtigste Gesprächsteil. Nur mit einer guten Analyse findet man das passende Produkt für den Kunden.
▶ Das Gespräch auf jeden Fall selber lenken und nicht aus der
Ruhe bringen lassen, ansonsten kann der Prüfer zu viele
Fragen stellen.
▶ Bei unvorhersehbaren Kundenaussagen ruhig bleiben und ggf.
einmal laut die Aussage/Frage wiederholen. Meist findet man
nach einer kurzen Denkpause eine Lösung.
▶ Sollte man etwas wirklich nicht beantworten können, so kann
man die Klärung über einen Spezialisten und eine telefonische
Rückmeldung anbieten.
▶ Das Zeitmanagement ist wieder elementar wichtig, denn alle
Gesprächsphasen müssen durchlaufen werden. Nicht zu viel
Zeit mit Small Talk verlieren und am Ende unbedingt einen
Abschluss anstreben oder einen Folgetermin vereinbaren.
▶ Hilfreiche Glaubenssätze:
„Ich bin gut vorbereitet, ich kann auch mit unvorhergesehenen
Fragen der Prüfer umgehen!“
„Prüfer sind nette Menschen; die möchten auch, dass ich eine
gute Prüfung mache.“

TABUS = was man unbedingt vermeiden sollte:
▶ Mit einer zu hohen Erwartung in die Prüfung gehen – in der
mündlichen Prüfung braucht man auch ein wenig Glück!
▶ Sich von jeder Bemerkung des Prüfers aus der Bahn werfen
lassen – möglichst ruhig und gelassen bleiben; es gibt immer
eine Lösung!
▶ In den ersten Phasen zu viel „quatschen“ – unbedingt alle Gesprächsphasen zeigen; das Zeitmanagement ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor.
Herzliches Dankeschön für die vielen wertvollen Prüfungstipps
an die Prüflinge der Oldenburgische Landesbank AG:
Eva-Maria Blömer, Gerrit Johannes, Benedikt Mann, Jessica
Niehaus, Britta Oeljeschläger, Nils Pagel, Sandra Plümer, Bernd
Rathkamp, Hendrik Spille, Thorsten Stallknecht, Brigitta Varel,
Imke Völz und Svenja Wittfeld.
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