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A nn-Katrin Hentzel hat einen Job gefun-
den, der ihr gleich mehrere Vorteile 
bringt. Nach zehn Jahren als Beraterin 
im Private Banking einer Privatbank 
wechselte sie im vergangenen Oktober 
zu Rhein Asset Management. Dort 

betreut sie als angestellte Vermögensverwalterin 
wohlhabende Kunden. „Endlich kann ich meine 
Kunden wieder so beraten, wie ich es einmal gelernt 
habe. Ich bin unabhängig von Produktvorgaben und 
Vertriebsquoten“, sagt die 37-Jährige. „Außerdem 
bin ich frei in der Gestaltung meiner Arbeitszeit und 
kann vom Home Office aus arbeiten.“

Was für Hentzel einen großen Zugewinn 
bedeutet, ist auch für ihren neuen Arbeitgeber ein 
wichtiger Fortschritt. Viele Vermögensverwalter 
suchen junge, begabte Mitarbeiter, die beispiels-
weise die künftige Erbengeneration betreuen, neue 
Initiativen als „Digital Natives“ in die Unternehmen 
einbringen oder einfach als Nachwuchskräfte für die 

Vermögensverwaltung aufgebaut werden. Doch  
wie sollten Unternehmen diese Suche nach Mitarbei-
tern angehen?

PERSONALPLANUNG ALS PRIORITÄT
Zunächst ist es wichtig, der Personalpolitik die 
angemessene Bedeutung einzuräumen. In mittel-
ständischen Unternehmen steht diese Planung oft 
hinter anderen Belangen zurück. Doch durch die 
ständig steigenden Anforderungen der Regulierung 
in der Finanzbranche ist der Druck, zu wachsen, 
deutlich gestiegen. Um bestehen zu können, ist es 
auch für Vermögensverwalter wichtig, das Unterneh-
men gezielt mit neuen leistungsstarken Mitarbeitern 
auszubauen und nicht darauf zu warten, dass diese 
sich initiativ bewerben.

Auch wenn sich die Gesamtnachfrage nach Fach-
kräften im Bankensektor im zweiten Quartal 2016 
laut Hays-Banking-Fachkräfte-Index abgeschwächt 
hat, ist es für Vermögensverwalter nicht leicht, junge 

Talente für sich zu gewinnen. Denn sie müssen sich 
gegen die sehr präsenten Imagekampagnen von 
Großbanken sowie den Mythos vom vermeintlich 
sicheren Arbeitsplatz in einer Bank behaupten.

Um vom Umbruch in der Finanzwelt profitieren zu 
können, ist es daher gerade für Vermögensverwalter 
wichtig, eine attraktive Arbeitgebermarke aufzu-
bauen. Dabei sollten sie zeigen, warum es sich lohnt, 
bei ihnen zu arbeiten und was den Unterschied zu 
einem Arbeitsplatz in einer Bank ausmacht. 

DAS SUCHEN JUNGE MENSCHEN: FREIRAUM, 
FORTBILDUNG UND ANERKENNUNG
Vor allem ist es bedeutend, die Interessen und 
Bedürfnisse junger Talente zu erkennen und darauf 
einzugehen. Für viele von ihnen ist die Höhe des 
Gehalts ein wichtiges, aber nicht das entscheidende 
Kriterium. Sie interessieren sich oft besonders für 
Entwicklungschancen im Unternehmen und ihre 
persönliche berufliche Perspektive.

So ziehen sich unabhängige  
Vermögensverwalter junge  
Talente als Mitarbeiter an Land.

Buhlen um die 
GENERATION
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Attraktiv für Nachwuchs-Vermögensverwalter 
sind beispielsweise die Aussichten auf eine Partner-
schaft oder die Möglichkeit, Anteile zu erwerben. 
Geschätzt werden auch Fortbildungsangebote und 
die Übernahme der Kosten für die Mitgliedschaft 
in Vereinen, Verbänden und Netzwerken. Jüngeren 
Mitarbeitern ist der Freiraum in der Betreuung 
ihrer Kunden wichtig sowie die Bestätigung der 
eigenen Leistung, unabhängig von Bonustöpfen und 
Produktverkauf. 

Menschen aus der sogenannten Generation Y, die 
also zwischen 1980 und 1999 geboren sind, legen 
zunehmend Wert auf Lebensqualität, Work-Life-
Balance und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Auch für Ann-Katrin Hentzel war es entscheidend 
bei der Wahl ihres neuen Arbeitgebers, dass sie im 
Home Office arbeiten kann und flexible Arbeits-
zeiten erhält.

Einen neuen Mitarbeiter zu gewinnen ist 
vergleichbar mit der Akquise eines Kunden. 
Nur auf Empfehlungen aus dem Netzwerk zu 
warten, reicht in der Regel nicht aus. Vermögens-
verwalter müssen aktiv werden und auch über 
die Medien verbreiten, dass sie eine offene Stelle 
besetzen möchten. Zudem können sechs Punkte 
besonders helfen:

6 Tipps fürs  
Recruiting:

 Erstellen Sie eine aussagekräftige Stellenaus-
schreibung, die in den Medien – online und print – 
sowie auf Ihrer eigenen Homepage veröffentlicht 
wird. Zeigen Sie sich als attraktiver Arbeitgeber 
und stellen Sie heraus, warum es sich lohnt, bei 
Ihnen zu arbeiten. Und werden Sie persönlich: 
Nennen Sie Ihre Kontaktdaten, damit Bewerber 
Sie schnell und einfach erreichen. 

 Nutzen Sie Online-Jobbörsen wie StepStone 
und Monster. Die Schaltung einer Anzeige 
beginnt beispielsweise bei StepStone 
bereits bei 920 Euro. Sollen darüber hinaus 
per E-Mail-Push gezielt Kandidaten aus der 
Zielgruppe angesprochen werden, kommen 595 
Euro hinzu. 

 Auch Anzeigen in Fachmedien, deren Zielgruppe 
Mitarbeiter aus dem Private Banking sind, 
können sinnvoll sein. Eine Text-Bildanzeige im 
täglich erscheinenden Online-Newsletter eines 
Fachmagazins zu schalten kostet beispielsweise 
pro Monat 1.100 Euro. 

  Posten Sie aktuelle Stellenanzeigen in 
den Social-Media-Kanälen, in denen sich 
Ihre Zielgruppe tummelt. Jüngere Banker 
nutzen gerne XING, LinkedIn & Co. Auch sehr 

traditionsbewusste Banken wie das Bankhaus 
Metzler finden mittlerweile über Facebook neue 
Mitarbeiter. 
 

 Die Businessplattformen XING und LinkedIn 
bieten spezielle E-Recruiting Tools, mit denen 

Vermögensverwalter gezielt geeignete Kandida-
ten auswählen und kontaktieren. Mit diesen Tools 
arbeiten auch die Profi-Recruiter in Banken sowie 
Personalberater. Die Preise, um solche Tools 
nutzen zu können, starten beispielsweise bei 
LinkedIn für den Zugang „Recruiter Lite“ bei 130 
Euro für einen Monat. Zum Ausprobieren kann 
man mit einem Gratis-Monat starten. 

 Wer die Personalsuche auslagern möchte, findet 
Unterstützung bei Personalberatern, die sich auf 
Finanzdienstleister spezialisiert haben. Das hat 
natürlich seinen Preis. Diesen muss man aber nur 

zahlen, wenn der vermittelte Kandidat den Job 
antritt. Oder man vereinbart eine gestaffelte 
Vergütung, bei der die letzte Rate erst nach 
erfolgreicher Absolvierung der Probezeit anfällt. 

Vermögensverwalter können sich gegen finanz-
kräftigere Banken und namhafte Finanzdienstleister 
durchsetzen, wenn sie die eigene Firma zu einer star-
ken Arbeitgebermarke aufbauen. Das gelingt, wenn 
sie verdeutlichen, wofür ihr Unternehmen steht und 
was es für die Mitarbeiter leistet. Denn Unternehmen 
mit einer unverwechselbaren und authentischen 
Außenwirkung ziehen genau die Kandidaten an,  
die zu ihnen passen. •

Es ist 
bedeutend, 
die Interessen 
junger Talente 
zu erkennen.


