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Pressemitteilung 

 
 

Durchstarten bei der Sparkasse Mitten im Sauerland 

Für vier junge Leute beginnt mit ihrer Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt 

Am 3. August 2020 starteten vier junge Leute ihre zweieinhalbjährige Ausbildung bei der Spar-
kasse Mitten im Sauerland. Nach einer kurzen Einführungsphase werden die frisch gebackenen 
„Azubis“ direkt ins Tagesgeschäft integriert, natürlich immer mit erfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen an ihrer Seite.  

„Koordiniert wird die Ausbildung durch einen individuellen Ausbildungsplan, der Einblick in ver-
schiedene interne wie kundenbezogene Arbeitsbereiche unserer Sparkasse gibt. Das Hauptau-
genmerk der Ausbildung liegt aber auf dem Einsatz in der Kundenberatung in den Geschäfts-
stellen“, erläutert Leiter Vorstandsstab und Ausbildungsleiter Stephan Eickelmann.  

Neben der Praxis lernen die Auszubildenden auch die theoretischen Inhalte, um nach der Aus-
bildung perfekt für die Kundenberatung vorbereitet zu sein.  

Die neuen Azubis können sich auf eine abwechslungsreiche und gut organisierte Ausbildung 
freuen, in der sie die Möglichkeit haben, selbstständig zu arbeiten und schnell Verantwortung zu 
übernehmen.  

Um optimal digitale Unterrichtsinhalte und Lernmedien wie „Prüfungs-TV“ nutzen zu können, un-
terstützt die Sparkasse jeden Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung bei der Anschaffung 
eines Tablets. Dieses kann auch ideal für Ausbildungsprojekte zu digitalen Sparkassen-Produk-
ten oder für Marketingplattformen wie hashtag-ausbildung.de oder Facebook und Instagram ge-
nutzt werden, auf denen die Sparkasse vertreten ist. 

Nach den ersten Tagen in den Geschäftsstellen werden die neuen Auszubildenden Mitte Sep-
tember unter dem Motto „Stark Starten“ an einem in diesem Jahr coronabedingt erstmalig digita-
len Einführungsseminar der Sparkassenakademie teilnehmen. Dabei werden die jungen Leute 
die Funktion und die Unternehmensphilosophie der Sparkassen als regionales Geldinstitut ken-
nenlernen.  

Das gegenseitige Kennenlernen mit teamfördernden Aktivitäten, deren Umsetzung hoffentlich 
bald wieder möglich ist, dient auch dazu, die Gemeinschaft zu stärken. Denn in der gesamten 
Ausbildungszeit werden die Auszubildenden immer wieder gemeinsam zu internem Unterricht 
oder gemeinsamen Projekten zusammenkommen. Weiterhin werden sie zusammen den Block-
unterricht am Berufskolleg besuchen.  
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Neben der fachlichen Eignung werden in der Ausbildungszeit auch die persönlichen Kompeten-
zen der jungen Leute trainiert. Kontaktfreudigkeit, Spaß am Umgang mit Menschen sowie seriö-
ses und verbindliches Auftreten sind Eigenschaften, die die Auszubildenden mitbringen sollten, 
um erfolgreich in dem vielseitigen Beruf arbeiten zu können. 

„Schon bald werden die „Neuen“ sich in unserem Team gut aufgehoben wissen,“ ist sich Ste-
phan Eickelmann sicher.  

Die Sparkasse Mitten im Sauerland investiert jedes Jahr überdurchschnittlich in die Aus- und 
Fortbildung ihrer Mitarbeiter.„Die kompetente Beratung unserer Kunden in der sich schnell ver-
ändernden Finanzwelt ist nur durch die stetige Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu gewährleisten,“ begründet Vorstandsvorsitzender Peter Schulte die hohen Ausgaben. 
„Bereits in frühen Jahren werden Potentiale erkannt und gefördert. Deshalb sind die Karriere-
chancen für junge Leute mehr als gut.“ 

Aktuell sucht die Sparkasse Mitten im Sauerland noch Auszubildende für das kommende Ausbil-
dungsjahr ab dem 1. August 2021. Informationen finden junge Leute auf der Internetseite der 
Sparkasse sparkasse-mis.de/ausbildung oder telefonisch bei Ausbildungsleiter Stephan Eickel-
mann, Telefon 0291/208-130. Wer sich aus erster Hand bei den Azubis über die Ausbildung in 
der Sparkasse informieren möchte, findet kleine Azubivideos, die aus dem Ausbildungsalltag be-
richten, unter hashtag-ausbildung.de                                                                             

Bildunterschrift: 

Motiviert starteten die vier neuen Auszubildenden v.l. Regina Boll, Arianit Hajrizi, Jonas Lübke 
und Ulas Türkyilmaz ins Berufsleben. Sie wurden von Vorstandsvorsitzendem Peter Schulte 
(links) und Ausbildungsleiter Stephan Eickelman (rechts) am ersten Ausbildungstag begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


