
Du entscheidest dich nicht für einen Job.

Gemeinsam Heimat schaffen: Als Partner von Schwäbisch Hall.

Du unterschreibst  
deine unternehmerische  
Freiheitserklärung.



Schwäbisch Hall bedankt sich bei allen, die bei den  

Fotoaufnahmen für diese Broschüre mitgemacht haben. 

Sämtliche abgebildeten Personen sind Mitarbeiter bzw. 

selbstständige Partner von Schwäbisch Hall. 
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„Wo will ich eigentlich hin? Möchte ich selbstständig arbeiten? Oder 

als Angestellter? Bin ich dann flexibel genug? Passt das überhaupt 

zu meinem Leben?“

Die Suche nach einem neuen Job ist oft eng mit wichtigen  

persönlichen Fragen verknüpft. Denn wie gut eine Tätigkeit passt, 

hängt immer auch davon ab, welche privaten und beruflichen  

Ziele man gerade verfolgt. Während vielleicht heute die Karriere 

noch im Mittelpunkt steht, kann es schon bald wichtiger sein,  

dass der Job Freiheit und Rückhalt bietet.

Auf jeden Fall ist die Entscheidung für ein bestimmtes Unternehmen 

eine besonders wichtige Entscheidung. Denn man unterschreibt ja 

nicht einfach nur einen Vertrag. Man unterschreibt viel mehr. Man 

unterschreibt eine Erklärung, sein Leben ab sofort ändern zu wollen. 

Man unterschreibt, weil man endlich Verantwortung übernehmen 

will. Weil man gutes Geld verdienen will. Weil jetzt genau der richtige 

Zeitpunkt ist. Weil ... Es gibt unendlich viele gute Gründe.

Du entscheidest dich nicht für einen Job.

Du entscheidest dich für den 
zweitwichtigsten Ort der Welt.
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Und weil wir bei Schwäbisch Hall genau wissen, dass kaum etwas 

mehr Einfluss auf die Lebensqualität hat als der Job, legen wir 

besonderen Wert darauf, unseren freien Außendienstmitarbeitern 

jederzeit bestmögliche Unterstützung zu bieten. Zum Beispiel mit 

individuellen Weiterbildungsmaßnahmen, durch gute, leistungs-

gerechte Bezahlung, durch kompetente Kollegen, die sie in jeder 

Situation tatkräftig unterstützen, und, und, und ...

Denn wir sind fest davon überzeugt, dass man vor allem zufriedene 

und motivierte Vertriebspartner braucht, wenn man sich, wie wir,  

etwas ganz Besonderes vorgenommen hat:  

Gemeinsam Heimat schaffen.

Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Broschüre nur die männliche Form 

verwendet. Selbstverständlich ist damit auch stets die weibliche Form gemeint.
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Du entscheidest dich für ein Team,  
auf das du zu 100 % bauen kannst.
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Gemeinsam Heimat schaffen

Schwäbisch Hall ist die größte Bausparkasse Deutschlands.  

7,5 Millionen Menschen bauen auf und mit uns – das macht uns zum 

Marktführer. Als Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken 

sind wir dabei fest in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe verankert. 

Unsere mehr als 7.000 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst arbeiten  

eng mit den Genossenschaftsbanken vor Ort zusammen. Gemeinsam 

haben wir so den wichtigsten Ort der Welt schon oft möglich gemacht: 

seit 1948 mehr als 8,7 Millionen Mal – durch Finanzierungsmaß- 

nahmen für Eigenheime, Umbauten und Modernisierungen.

Auch im Ausland ist Schwäbisch Hall mit Beteiligungsgesellschaften in 

Tschechien, der Slowakei, Ungarn und China aktiv: 3 Millionen Kunden 

bauen hier auf die Sicherheit und Stabilität von Schwäbisch Hall. 

 

Genossenschaftlicher Rückhalt

Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Verantwortung.  

Alle Mitglieder der Genossenschaftlichen FinanzGruppe teilen die 

gleichen Werte. Sie machen jeden Einzelnen von uns und uns als  

Gemeinschaft insgesamt stärker. Davon profitieren alle: wir als Unter-

nehmen, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden. Und natürlich auch Sie.
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In unserem Außendienst erwarten Sie spannende und interessante 

Aufgaben. Als freier Handelsvertreter für Schwäbisch Hall arbeiten  

Sie selbstständig und genießen dadurch viele Vorteile. 

Sie werden eigenverantwortlich tätig und können Tagesablauf und  

Termine individuell einteilen. So bestimmen allein Sie, wie viel Zeit Sie  

z. B. in der Nähe Ihrer Familie verbringen. Denn ganz egal von wo aus 

Sie Ihren Job erledigen, Ihr Einsatz lohnt sich: Durch Provisionen und 

Prämien kommen Sie, je nach Vermittlungserfolg, schnell auf  

überdurchschnittlich hohe Einnahmen.

Als selbstständiger Außendienstmitarbeiter haben Sie dabei mit  

Schwäbisch Hall immer einen starken und zuverlässigen Partner an  

Ihrer Seite. Unsere kompetenten Service-Teams im Innendienst setzen 

alles daran, um Sie in jeder Situation tatkräftig zu unterstützen und 

übermitteln Ihnen stetig neue Kundenkontakte. So können Sie von 

Anfang an vom Know-how des Marktführers profitieren.

Darüber hinaus bieten wir freien Außendienstmitarbeitern zahlreiche 

weitere Vorteile. So übernehmen Sie z. B. einen attraktiven Kunden-

stamm und bekommen von uns erstklassige Kommunikationsmittel 

inklusive IT-Support zur Verfügung gestellt (Laptop und Smartphone). 

Außerdem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen  

Zuschuss zur eigenen Altersvorsorge bekommen.  

Welche Möglichkeiten es gibt, damit Sie sich individuell fortbilden 

können, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Du entscheidest dich für 
unternehmerischen Freiraum  
und das gute Gefühl, auch Zeit  
für die Familie zu haben.
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Grundausbildung im Außendienst
 

Als zukünftiger Außendienstmitarbeiter üben Sie eine Tätigkeit aus,  

die auf Eigenverantwortung basiert. Daher ist es uns wichtig Ihnen 

eine möglichst umfassende Grundausbildung anzubieten, um Sie 

bestmöglich auf Ihren neuen Job vorzubereiten.  

Durch den „Trainingsplatz“, unsere interaktive Online-Akademie  

und ausgewählte Seminare werden Sie mit dem Produktportfolio  

von Schwäbisch Hall und der genossenschaftlichen FinanzGruppe 

vertraut. Ebenso werden Sie in der Grundausbildung die Vorteile  

unserer Beratungssoftware kennen lernen, die den Prozess der 

Beratung erleichtert und Sie zudem bei rechtlichen Anforderungen 

unterstützt. 

Weil qualifizierte Fachkräfte für uns wertvolles Kapital sind, wissen 

wir genau, wie wichtig es ist, dass man Talente frühzeitig erkennt und 

Ihnen Chancen gibt, sich frei zu entfalten.

Du entscheidest dich für einen Ort, an 
dem sich deine Talente entfalten können.
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Weiterbildung im Außendienst
 

Für Sie als Mensch und Außendienstmitarbeiter bieten wir Ihnen  

regelmäßig die Chance Ihr Entwicklungspotenzial zu analysieren. 

Ihre Führungskraft wird Ihnen bei diesem Prozess beratend zur Seite 

stehen, um gemeinsam mit Ihnen aus einem vielfältigen Weiterbildungs-

angebot die passenden Entwicklungsmöglichkeiten auszuwählen.  

Dabei ist es uns ein Anliegen, Sie fachlich, verkäuferisch und persönlich 

bestmöglich zu unterstützen. Mit einer Bandbreite an Weiterbildungs-

angeboten und aufeinander abgestimmten, an den Kundenanforde-

rungen und am Verbraucherschutz ausgerichteten Beratungssystemen, 

können Sie jederzeit Ihren Kunden bedarfsgerecht und umfassend 

beraten.  Der gemeinsame Anspruch von Schwäbisch Hall und der  

Genossenschaftlichen FinanzGruppe ist es, jedem einzelnen Kunden 

eine bestmögliche Beratungsqualität zu bieten. Sie als Außendienst-

mitarbeiter treten als kompetenter Beratungs- und Verkaufsexperte  

gegenüber dem Kunden auf und vertreten dabei, mit Ihrem Namen,  

die Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Innovative Qualifizierungskonzepte 
 

Wir als Bausparkasse bieten Ihnen moderne Lernmethoden, für  

innovative und individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten. Damit  

erzielen Sie effektive und nachhaltige Lernfortschritte. Zudem wird 

Ihnen die Möglichkeit geboten, verschiedene erworbene Qualifikationen 

und Kompetenzen durch entsprechende Bildungsabschlüsse und  

Zertifizierungen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern nach- 

haltig zu dokumentieren. 

Karriere und Chancen
 

Sind Sie der Typ Mensch, der immer wieder neue Herausforderungen 

sucht und an diesen stetig wachsen will? Unser breitgefächertes  

Personalentwicklungssystem bietet viele Möglichkeiten, sich immer 

neuen Herausforderungen im Job zu stellen. Sie werden bei der  

Bausparkasse Schwäbisch Hall auf vielfältige, zielführende und  

effiziente Angebote treffen.
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Du entscheidest dich für  
deinen eigenen Kurs und 
einen sicheren Hafen.

Wie Sie Ihre Stärken und Talente als freier Außendienstmitarbeiter für

Schwäbisch Hall am besten einbringen, haben Sie selbst in der Hand.

Weil wir Ihnen anbieten, Sie von Anfang an gezielt zu fördern, können

Sie in verschiedenen Positionen direkt bei uns einsteigen.
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Der Bezirksleiter

Der Bezirksleiter ist das Allround-Talent unter den Beratern im

Außendienst und schätzt es, dass er durch seine Tätigkeit mit vielen

unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Er ist selbstständig und  

verantwortlich für ein bestimmtes Vertriebsgebiet zuständig und  

betreut Bankmitarbeiter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Darüber hinaus akquiriert er als Bauspar- und Baufinanzierungsspezialist 

erfolgreich neue Kunden. Mit seiner Beratungs- und Coaching- 

Kompetenz bildet der Bezirksleiter das Fundament für die erfolgreiche 

Entwicklung seines Vertriebsgebiets.

Der Baufinanzierungsberater

Die Hauptaufgabe des Baufinanzierungsberaters besteht unter anderem 

darin, neue Bausparkunden zu gewinnen bzw. dann im Beratungsge-

spräch Finanzierungslösungen zu finden, die genau auf die Bedürfnisse 

des Kunden zugeschnitten sind. Er erstellt Angebote und Darlehensan-

träge und steht dem Kunden während der gesamten Abwicklungsphase  

beratend zur Seite.

Jeder Kunde ist anders. Ein maßgeschneidertes Angebot zu entwickeln 

ist deshalb für unsere Baufinanzierungsprofis jedes Mal aufs Neue eine 

ganz besondere Herausforderung. Wenn Sie also ein kommunikativer 

Typ sind, die Freiheit haben wollen, sich Ihre Zeit individuell einzuteilen 

und gerne eigenverantwortlich tätig werden, sind Sie bei uns genau 

richtig.

Je nach Vorkenntnissen bereiten wir Sie auf die entsprechenden  

Aufgaben vor.
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Der Bezirksdirektor
 

Eine maßgebliche Rolle innerhalb unseres Vertriebsteams kommt dem 

Bezirksdirektor zu. Als zentrale Führungskraft ist er in seinem Geschäfts-

gebiet Hauptansprechpartner für eine Reihe von Genossenschafts-

banken und sollte sich deshalb gut innerhalb der Genossenschaftlichen  

FinanzGruppe auskennen. Er ist für die erfolgreiche Umsetzung der 

Schwäbisch Hall-Unternehmensvorgaben verantwortlich. Außerdem  

gehört zu seinen Hauptaufgaben die Lenkung und Unterstützung der 

selbstständigen Außendienstmitarbeiter vor Ort.

Alle, die ambitioniert genug sind, sich für eine Laufbahn als Bezirks-

direktor zu qualifizieren, werden in speziellen Seminaren gezielt von 

uns auf ihre Aufgaben vorbereitet. Und nebenbei gesagt: Dass es uns 

seit jeher immer wieder gelingt, erfahrene und kompetente Kräfte aus 

den eigenen Reihen für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen, 

macht uns schon ein bisschen stolz. Circa 85 % der Positionen für 

Außendienst-Führungskräfte konnten wir so schon besetzen.
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Erfolgsfaktor Beratungsqualität

Die Nummer 1 im Punkt Zufriedenheit sein – das hat sich die  

Genossenschaftliche FinanzGruppe gegenüber ihren Mitgliedern und 

Kunden zum Ziel gesetzt. Dafür hat sie einen kundenorientierten, har-

monisierten und einheitlichen Beratungsprozess bei allen beteiligten 

Verbundunternehmen aufgestellt, der die Ziele und Wünsche der  

Kunden in den Mittelpunkt stellt. Kundengerechte und individuell  

passende Lösungsmöglichkeiten werden über einen klaren Analyse-

prozess zu Beginn des Kundengesprächs herausgefiltert. Sie als  

Außendienstmitarbeiter werden bei einem individuellen Kunden- 

gespräch von ansprechenden Softwarelösungen unterstützt, die den 

Prozess der Beratung erleichtern und Sie rechtlich unterstützen.  

Ein Beratungsgespräch ist daher eine Kombination aus der Beratungs-

philosophie „HEIMAT schaffen®“ und der damit verbundenen Umsetzung, 

mit der Unterstützung der eigens dafür entwickelten  Beratungs- 

software BSHTOP. Damit stellen Sie als Berater jederzeit eine beispielhafte, 

von hoher Kompetenz geprägte Qualität im Kundengespräch sicher 

und platzieren sich zudem als anerkannten und gefragten Ansprech-

partner in ihren Banken. Als Außendienstmitarbeiter bekommen Sie 

von der Hauptverwaltung in Schwäbisch Hall immer neue Ideen und 

Instrumente für den Digitalen Vertrieb zur Verfügung gestellt.  

Es bieten sich unterschiedlichste Online-Plattformen an, um die  

Kommunikationswege zwischen Ihnen und Ihrem Kunden facettenreich 

zu gestalten. Bewährte Social Media Kanäle und Bewertungsplatt- 

formen werden Sie unterstützen. Machen Sie Beratungsqualität  

erlebbar und zu Ihrem entscheidenden Erfolgsfaktor!

Du entscheidest dich für einen Ort,  
an dem Leistung sich auszahlt.
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Wir freuen uns, wenn wir Sie für Schwäbisch Hall als zweitwichtigsten 

Ort der Welt begeistern konnten. Falls Sie davon überzeugt sind, dass 

eine Tätigkeit in unserem Außendienst genau das Richtige für Sie ist, 

bewerben Sie sich: www.schwaebisch-hall.de 

Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich. Gerne helfen wir Ihnen 

auch persönlich weiter. Wir freuen uns auf Sie!

Achim Turtschan

Mail: achim.turtschan@schwaebisch-hall.de

Tel. 0791 46-4113

oder bei Ihrer Führungskraft vor Ort. 

Sie sind dran: Bewerben Sie sich.

Du entscheidest dich für das gute  
Gefühl, Rückenwind zu bekommen.
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Hier noch ein paar weitere Argumente, mit denen 
wir uns als Vertriebspartner empfehlen möchten.

Wir sind stolz darauf, dass wir beim Wettbewerb „Top Arbeitgeber“  

bereits seit vielen Jahren einen der vorderen Plätze belegen.  

2016 wurde Schwäbisch Hall erneut als bester Arbeitgeber aller 

Finanzinstitute in Deutschland ausgezeichnet. Dabei überzeugten wir 

insbesondere bei der Personalentwicklung für Nachwuchs-, Fach- und 

Führungskräfte. Als herausragend wurden außerdem die Nachfolge-  

und Karriereplanung sowie die leistungsfördernde familienfreundliche 

Unternehmenskultur bewertet.

Für unsere familienbewusste Personalpolitik wurden wir außerdem  

vom „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. 

 

2015 haben wir vom Finanzmagazin „Euro am Sonntag“ in den  

Kategorien Beratung, Service und Konditionen die Bestnote  

„sehr gut“ erhalten – ein Ergebnis, das die Leser in einer Online-

Umfrage bestätigten: Sie wählten uns zur beliebtesten Bausparkasse 

Deutschlands.



Sie möchten mehr über den zweitwichtigsten Ort der Welt erfahren?

Gerne, Anruf oder E-Mail genügt.

Du entscheidest dich für ein  
Unternehmen, das ein Leben lang 
hinter dir steht.
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Besuchen Sie uns auf www.schwaebisch-hall.de/karriere


