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Interview mit Andreas Götz, Vorstandsvorsitzender der 
Kreissparkasse Ostalb und Carmen Fuchs, künftige 
Personalleiterin (geführt von Viktor Turad, Aalener 
Nachrichten) 
 
Der Beruf der Bankkauffrau und des Bankkaufmanns hat Zukunft. Die 
Digitalisierung vernichtet keine Arbeitsplätze, sie führt vielmehr dazu, 
dass einfache Arbeitsplätze wegfallen und stattdessen weitere 
anspruchsvolle und damit sehr attraktive neu entstehen. Dies haben 
der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Andreas Götz, 
und die künftige Personalleiterin Carmen Fuchs im Gespräch mit Viktor 
Turad betont. 
  
Herr Götz, Frau Fuchs, welche persönliche Qualifikation muss eine 
Mitarbeiterin beziehungsweise ein Mitarbeiter Ihres Hauses 
unbedingt mitbringen? 
 
Götz: Auch wir als Kreissparkasse erbringen Dienstleistungen. Im 
Unterschied zu anderen Branchen ist aber bei uns der Mensch die 
entscheidende Anlaufstelle. Das bedeutet: Für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist Kundenorientierung unerlässlich. Neben der Freude 
am Umgang mit Menschen sind Aufgeschlossenheit, Flexibilität, 
Eigeninitiative und Teamfähigkeit unbedingt notwendig. Nicht nur 
während der Ausbildung, sondern in jeder Phase des Berufslebens und 
in allen Bereichen. Denn alle arbeiten – direkt oder indirekt – mit und 
für Menschen. 
  
Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kreissparkasse Ostalb? 
 
Götz: Ihnen stehen in unserem Haus alle Türen offen, wenn sie die 
Chancen ergreifen, die die Aus- und Fortbildung bieten. Das sehen Sie 
schon allein daran, dass zwischen 70 und 80 Prozent unserer 
Führungskräfte „Eigengewächse“ sind, also bei uns gelernt haben. Das 
beste Beispiel ist der künftige Vorstandsvorsitzende Markus Frei, der 
seine Laufbahn bei uns im Haus begonnen hat. Wenn irgend möglich, 
besetzen wir Positionen nämlich intern. 
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Was macht es darüber hinaus attraktiv, bei der Kreissparkasse zu 
arbeiten? 
 
Fuchs: Bei uns gibt es die verschiedensten Arbeitszeitmodelle. Eine 
familienfreundliche Teilzeit – auch bei Führungskräften - ist möglich. 
Es gibt Eltern-Kind-Zimmer, wenn die Betreuungsmöglichkeit eines 
Kindes kurzfristig ausfällt, es gibt einen hohen Zuschuss für die 
Kinderbetreuungskosten und Zuschüsse zur betrieblichen 
Altersversorgung. Die Rahmenbedingungen für unsere 
Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter machen es möglich, dass sie Familie 
und Beruf gut vereinbaren können. Die Kreissparkasse Ostalb wurde 
nicht umsonst zum dritten Mal in Folge mit dem Qualitätssiegel für 
eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem 
Audit „berufundfamilie“ ausgezeichnet. Mit umfangreichen 
Maßnahmen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen wir uns 
ganz bewusst und auch aktiv der Herausforderung, da die 
Lebensentwürfe der Beschäftigten immer vielfältiger werden und 
individuelle Lösungen gefragt sind. 
 
Götz: Um das Bild abzurunden: Natürlich gibt es auch die 
verschiedensten Sozialleistungen. In Zahlen sieht das so aus: Unser 
Personalaufwand beläuft sich alles in allem auf 50 Millionen Euro im 
Jahr. Zwei Millionen davon sind Freiwilligkeitsleistungen, also 
Leistungen die „on Top“ kommen, die wir nicht erbringen müssten. 
  
Kommen wir zum Thema Ausbildung zurück. Welche Eigenschaften 
müssen die jungen Leute selbst mitbringen, wenn ihre Bewerbung 
Aussicht auf Erfolg haben soll? 
 
Fuchs: Angehende Bankkaufleute müssen mindestens die mittlere 
Reife mit durchschnittlich guten Noten haben. Zur Hälfte nehmen wir 
Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss, zur Hälfte 
Abiturienten. Erfahrungsgemäß hängen viele an die Ausbildung noch 
ein Studium an. 
 
Götz: Wobei dies nicht außerhalb erfolgen muss. Wir legen großen 
Wert auf unsere interne Ausbildung und fördern diese sowohl finanziell 
als auch zeitlich. Fortbildung ist innerhalb unseres Hauses und unserer 
Sparkassen-Finanzgruppe möglich. Den Absolventen bieten sich beste 
Aufstiegsmöglichkeiten. 
 
Fuchs: Dabei ist uns wichtig, dass dies keine Ausbildung „von der 
Stange“ ist, sondern eine sehr breit gefächerte, in deren Verlauf man in 
die verschiedensten Unternehmens- und Kundenbereiche 
„schnuppern“ und vielfältige Praxiserfahrungen sammeln kann. 
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Landauf, landab ist vom Fachkräftemangel die Rede und vom Kampf 
um die besten Köpfe. Spüren Sie auch zurückgehende 
Bewerberzahlen? 
 
Fuchs: Ja, das bekommen wir auch zu spüren, auch wenn wir nach wie 
vor Bewerbungen in ausreichender Zahl haben. Es gab Zeiten, da 
hatten wir 600 Bewerbungen im Jahr. Die sind vorbei. Das liegt zum 
einen daran, dass es weniger junge Leute gibt, aber auch daran, dass 
unsere Branche nicht mehr das Ansehen genießt, das sie früher einmal 
hatte. 
 
Götz: Die Finanzmarktkrise und die Diskussion um den Negativzins 
haben das Image beeinträchtigt. Früher war die Bankausbildung etwas 
Besonderes, heutzutage ist das nicht mehr überall so. Uns kommt aber 
unsere Regionalität zugute und die sicheren Arbeitsplätze, die wir 
anbieten können, sind ebenfalls ein wichtiger Pluspunkt. Wer bei uns 
eine Ausbildung absolviert, kann sicher sein, dass sie oder er auch 
übernommen wird. Aber ohne Zweifel sind vermehrt Anstrengungen 
nötig, um die Kreissparkasse Ostalb weiterhin als attraktiven Ausbilder 
und Arbeitgeber zu positionieren. Dem dienen Kontakte auf 
persönlicher Ebene, bei Ausbildungsplatzmessen, durch Praktika im 
Rahmen der Berufsorientierung und Bewerbertrainings. 
  
Wenn Sie einer jungen Frau oder einem jungen Mann eine 
Ausbildung bei der Sparkasse empfehlen sollten, mit welchen 
Argumenten würden Sie das tun? 
 
Götz: Ich würde sie darauf hinweisen, dass die Kreissparkasse Ostalb 
seit über 168 Jahren der größte Finanzdienstleister in der Region ist, 
einer der wichtigen Arbeitgeber und der größte kaufmännische 
Ausbildungsbetrieb. Unser Ausbildungsspektrum ist sehr breit 
aufgestellt mit fünf verschiedenen Ausbildungsberufen und 
Studiengängen, nämlich Kauffrau für Büroberufe, Bankkaufleute, 
Informatikkaufleute und Bachelor Betriebswirtschaftslehre Bank und 
Betriebswirtschaftslehre DBM. Dazu gehören weiter umfangreiche 
ausbildungs- und studienbegleitende interne Unterrichte und 
Schulungen. Und nicht zuletzt finden sie hier eine umfassende 
Praxisausbildung vor, weil die Sparkasse bis hin zum Auslandsgeschäft 
alle wichtigen Arbeitsbereiche im eigenen Haus hat. Und was für junge 
Leute auch wichtig ist: Bei uns haben sie, wie bereits erwähnt, 
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Bei uns 
gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir entlassen niemand. 
Das haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schriftlich. 
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Eine gute, qualifizierte Ausbildung ist ohne Frage wichtig, aber sie 
alleine reicht nicht für ein ganzes Berufsleben – Stichwort 
Digitalisierung. Wie wird sich der Beruf unter diesen Vorzeichen 
nach Ihrer Einschätzung entwickeln beziehungsweise verändern? 
 
Götz: Die Digitalisierung ist im Bankenumfeld natürlich jetzt schon 
wichtig. „Digitale Fitness“ ist daher seit Jahren ein wichtiger 
Fortbildungsbaustein für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Digitalisierung wird ohne Zweifel weiter an Bedeutung gewinnen. 
Dennoch ist der digitale Kanal in unserer Kundenberatung nur ein 
Baustein. Die persönliche Beratung von Mensch zu Mensch ist und 
bleibt nach unserer Einschätzung sehr wichtig, besonders bei 
komplexeren und emotionaleren Themen wie zum Beispiel 
Baufinanzierung, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge. 
  
Also vernichtet die Digitalisierung keine Arbeitsplätze? 
 
Götz: Ja und Nein. Ja, weil, einfache Arbeitsplätze wegfallen. Nehmen 
Sie etwa die Zahlungsverkehrsabteilung, in der die Überweisungen 
bearbeitet werden. Früher brauchten wir dort 100 Mitarbeiter, jetzt 
sind es nur noch 20. Und das, obwohl die Zahl der Überweisungen 
steigt. Nein, weil wir verstärkt beraten. Das sind attraktive 
Arbeitsplätze, für die wir hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter brauchen. Ein Beispiel: Im Bereich Private Banking haben 
wir 2013 mit drei Mitarbeitern begonnen, dort haben wir jetzt 22 
hochqualifizierte Beraterinnen und Berater. Das heißt: Alle diese 
Arbeitsplätze haben Zukunft. 
 
 
Herr Götz, zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Ihre Zeit bei 
der Kreissparkasse Ostalb neigt sich dem Ende zu. Sie gehen Mitte 
des Jahres als Generalbevollmächtigter zur Landesbank Baden-
Württemberg. Was überwiegt im Moment: Wehmut, dass Sie eine 
wichtige Position verlassen, oder Vorfreude auf die neue Aufgabe? 
 
Götz: Das ist eine Mischung aus beidem. Seit einigen Wochen sehe ich 
das alles etwas entspannter, weil die Nachfolge mit Markus Frei gut 
geregelt ist. Es wird jetzt ein gleitender Übergang und ich kann mich 
beruhigt auf das Neue vorbereiten. Es war eine schöne Zeit in Aalen 
und sie hätte auch noch ein wenig länger dauern dürfen. Ich habe die 
neue Herausforderung nicht gesucht, aber ich konnte zum aktuellen 
Stelleninhaber auch nicht sagen: „Schieben Sie Ihren Ruhestand noch 
etwas hinaus.“ 
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In welcher Verfassung übergeben Sie die Kreissparkasse Ostalb 
Ihrem Nachfolger? 
  
Götz: Die Kreissparkasse Ostalb hat eine herausragende Basis, aber es 
gibt noch viel zu tun. Wir müssen die Strategie in dieser schnelllebigen 
Welt immer wieder anpassen. Unterm Strich ist die Kreissparkasse 
Ostalb jedoch gut aufgestellt und verfügt über sehr gute, 
hochqualifizierte Mitarbeiter. 
  
 

 
 
 

 


