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In den besten Jahren beruflich neu starten: Ein Umsteiger berichtet 

Leidenschaft statt 40.000 Kilometer im Jahr 

Emsdetten- Am Lenker kennt er sich aus: Als Vertriebsmitarbeiter für 
diverse Unternehmen spulte Marcus Feldkämper im Laufe seiner 
durchaus erfolgreichen Karriere oft mehr als 40.000 Kilometer pro Jahr 
im Auto ab. Doch dann lenkte er um: Mit Mitte 40 wechselte er Job und 
Branche. Heute berät er Firmenkunden der VerbundSparkasse 
Emsdetten·Ochtrup im Bereich „Elektronic Banking & Payment“. 

Marcus Feldkämper ist statistisch gesehen absolut kein Einzelfall: Die 
Bereitschaft zum Jobwechsel war unter den deutschen Beschäftigten 
noch nie so hoch wie heute, analysiert das Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmen Gallup. Jeder vierte Beschäftigte ist auf dem 
Absprung und will in einem Jahr nicht mehr bei seinem derzeitigen 
Arbeitgeber sein, zeigt die aktuelle Umfrage. Insgesamt hegen 42 
Prozent der Befragten Wechselabsichten, das aber erst innerhalb der 
nächsten drei Jahre. Eine Rekord-Quote für Deutschland, die aktuell 
sogar höher ist als in den USA, wo Arbeitnehmer traditionell sehr 
wechselfreudig sind. 

„Ich bin ein klassischer Quereinsteiger“, berichtet der sympathische 
Familienvater aus Emsdetten. Der gelernte Industriekaufmann sattelte 
vor vier Jahren um und darf sich heute „Sparkassenfachwirt“ nennen. Bei 
der VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup fand Marcus Feldkämper eine 
neue berufliche Heimat. Und das obwohl sein bankfachliches Wissen bis 
zur Kehrtwende nur dem eines zufriedenen Kunden entsprach. 

Eine Initiativ-Bewerbung gab dem Anstoß. „Ich habe auf der Website der 
VerbundSparkasse beim Online-Banking beiläufig gesehen, dass hier 
Menschen mit Berufserfahrung aus anderen Branchen willkommen sind“, 
erzählt er. Und von der freundlichen Aufnahme seiner Bewerbung und der 
guten Atmosphäre in den ersten Gesprächen zeigt er sich noch heute 
begeistert. „Es wurde von Anfang an klargestellt, dass ich mich hier nicht 
hinten anstellen muss“, erinnert er sich. Als erfahrene und vollwertige 
Kraft akzeptiert, brachte er seine Berufserfahrung mit Firmenkunden ein 
und eignete sich bankfachliches Wissen im Rekordtempo an.  

Neben Phasen an der Sparkassen-Akademie war da natürlich auch viel 
Studium daheim angesagt. „Sicherlich musste ich mit Mitte 40 noch viel 
in meiner Freizeit pauken, aber dafür war ich auch nicht mehr in der 
ganzen Republik unterwegs“, erinnert er sich an die „Lernjahre“, die 
bekanntlich keine Herrenjahre sind. Doch die Familie – zwei 



Heranwachsende gehören dazu – unterstützte ihn immer: Lieber ein 
lernender Vater als ein abwesender. 

„Es ist außergewöhnlich, wie schnell Marcus Feldkämper in eine 
verantwortliche Position gewachsen ist“, räumt Isabel Pape ein, Leiterin 
Personalmanagement der VerbundSparkasse ein, „aber er war von 
Anfang an bis in die Haarspitzen motiviert.“ Das mag daran liegen, dass 
der Familienvater schon in seiner Zeit als Vertriebs-Profi Firmenkunden 
bei Problemen mit der EDV und elektronischen Bezahlsystemen 
unverbindlich unterstützt hat. „Das ist so einer Art Hobby und 
Leidenschaft von mir: Ich bin sehr computeraffin“, erzählt Feldkämper, 
der froh ist diese Leidenschaft nun auch beruflich ausleben zu dürfen. 

Ein Wesenszug, der ihm beim Neustart zugutekommt. Und Isabel Pape 
betont, wie wichtig Quereinstiger in Zeiten von Fachkräftemangel sind. 
„Wir als Sparkassen müssen und wollen da attraktiv für Umsteiger 
bleiben“, versichert sie. Und auch Bewerbungen von Menschen, die keine 
lückenlose berufliche Vita vorweisen, nimmt sie entsprechend ernst: 
„Motivation, Lernbereitschaft und Menschlichkeit sind oft wichtiger als 
gute Zeugnisse.“   

 

Fünf Tipps für den Neustart 

Persönlich überzeugen 
Fast alle Personalverantwortlichen sichten 
Bewerbungen persönlich. Deshalb gilt: Finger weg von 
standardisierten Sätzen, keine anonyme Anrede wie 
„Sehr geehrte Damen und Herren“. Stattdessen: 
Unternehmenskenntnis beweisen, Verantwortliche 
persönlich ansprechen. 

Motivation nachweisen 
Kompetenz und Berufserfahrung sind wichtige Faktoren 
bei jeder Bewerbung. Allerdings zählt auch der 
persönliche Eindruck: 23 Prozent der Personaler halten 
Sympathie und Motivation für ausschlaggebend. Beides 
wird vor allem im Motivationsschreiben geweckt. 

Lernwille unterstreichen 
Praktika und Seminare geben einen guten Einblick in 
das neue Berufsfeld. Und sie liefern erste fachliche 
Referenzen. 53 Prozent der Personalverantwortlichen 
schauen im Lebenslauf gezielt auf 
Zusatzqualifikationen, um das Motivation und Lernwille 
der Wechsler zu bewerten. 

Job-Hopping vermeiden 
Da die Suche nach Quereinsteigern und der 
Einarbeitungsprozess aufwendig und teuer sind, haben 
Verantwortliche ein Auge auf die Dauer der bisherigen 
Tätigkeiten. Schnelles und häufiges Wechseln der 
Arbeitgeber wirft kein allzu gutes Licht auf den 
Bewerber.  



Erfolgreicher Quereinsteiger: 

Marcus Feldkämper, 

Sparkassenfachwirt, Fachberater für 

Electronic-Banking & Payment bei 

der VerbundSparkasse 

Soft Skills betonen 
Verlässlichkeit, Flexibilität, Teamgeist und 
Eigenverantwortung stehen hoch im Kurs. 
Neueinsteiger sollten hier die eigenen Qualitäten 
besonders hervorheben. Das gelingt am besten mit 
Beispielen aus dem bisherigen Arbeits- und 
Freizeitleben.  
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