
Sparkasse Mitten im Sauerland

Willst du Teil unseres Teams werden?

Während deiner Ausbildung lernst du die ver-

schiedenen Geschäftsstellen und Abteilungen 

unserer Sparkasse kennen. Schwerpunkt ist 

dein Einsatz in der Kundenberatung. 

„Learning by Doing“ ist das Motto deiner prak-

tischen Ausbildung. Du sammelst jede Menge      

Erfahrung, da du mittendrin bist!

Wenn du Spaß am Umgang mit Menschen und   

Interesse an den Abläufen in der Finanzwelt 

hast, dann bist du bei uns in der Sparkasse     

genau richtig!

Sparkasse und ich? Passt das?

Und wie! Genau wie du sind auch wir fest in     

unserer Heimat verwurzelt. 

Dieses spiegelt sich in der engen Zusammen-

arbeit mit den ansässigen Vereinen wider. 

Ob Sport-, Musik-, Schützenverein..., wir sind        

ehrenamtlich oder mit Spenden und Sponso-

rings dabei.

Das unterscheidet uns von anderen und macht 

uns zu einer sympathischen Bank.

Und was auch sehr wichtig ist:

Du kommst in ein positives Arbeitsumfeld mit 

tollen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein 

familienfreundliches Unternehmen, in dem der 

Mensch im Mittelpunkt steht.

Was bietet mir die Sparkasse?

Du erhältst eine abwechslungsreiche, gut                

organisierte Ausbildung, in der du die Möglich-

keit hast, selbstständig zu arbeiten und schnell 

Verantwortung zu übernehmen. 

Digitale Lernmedien und Produkte spielen 

bei uns eine große Rolle. Deshalb erhältst du 

zu Beginn deiner Ausbildung 400 Euro für ein      

eigenes Tablet. Natürlich steht dir auch eine 

ansprechende Ausbildungsvergütung zu:

1. Ausbildungsjahr     1.068,26 Euro

2. Ausbildungsjahr     1.114,02 Euro

3. Ausbildungsjahr     1.177,59 Euro

Und wie geht‘s nach der Ausbildung weiter?

Nach deiner Ausbildung stehen dir alle Türen    

offen. Deine Karrierechancen sind mehr als gut.

Ansprechpartner

Ausbildungsleiter Stephan Eickelmann

Telefon: 0291 / 208 – 130

Mail: stephan.eickelmann@sparkasse-mis.de

Interesse?

Dann bewirb dich jetzt!

Tipp

Unter hashtag-ausbildung.de und auf unseren 

viele Fotos und Videos aus dem Ausbildungs-

alltag unserer Azubis. Schau einfach mal rein!

Durchstarten ist einfach
Wenn du mit einer Ausbildung bei der Sparkasse 


