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Ausbildungsstart bei der Sparkasse Bodensee
Die neuen Auszubildenden der Sparkasse Bodensee: Zum
Berufsstart spannende Tage im Allgäu
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In diesen Tagen beginnen 22 junge Menschen ihre Berufsausbildung
bei der Sparkasse Bodensee. Eine der angehenden Sparkässler
absolviert gleichzeitig ein Studium an der Dualen Hochschule und
wird als Bachelor of Arts ihre Ausbildung abschließen.

Unsere neuen Azubis mit dem Vorsitzenden des Vorstandes Lothar Mayer (Mitte), der
Ausbildungsleiterin Melanie Bonina (rechts hinter Lothar Mayer) und der Ausbilderin
Cindy von Drateln (links hinter Lothar Mayer).

Ein spannendes Programm erwartete die neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, mit dem sie auf ihre zukünftige Tätigkeit bei dem größten
kaufmännischen Ausbildungsbetrieb in der Region vorbereitet werden.
Am Anfang standen wichtige Grundsatzinformationen (wie Thema
Bankgeheimnis) auf dem Programm. Ebenfalls gab es eine Hausführung
und ein gemeinsames Mittagessen. Dann folgten drei erlebnisreiche

Seite 2
Pressemitteilung . September 2019

Tage im Allgäu, an denen das gegenseitige Kennenlernen und
Teambuilding im Mittelpunkt standen. Mit verschiedenen
Teamübungen, Standup- paddeln, Hochseilgarten, Lagerfeuer vergingen
die Tage wie im Flug. Auch ein Besuch vom Vorsitzenden des Vorstands
Lothar Mayer stand auf dem Programm.
Nach ihrer Rückkehr begann die Einführungswoche, in der alles Wichtige
rund um das Thema Ausbildung besprochen wurde und Vorträge zu
sparkassenrelevanten Themen und dem Umgang mit Kunden auf der
Tagesordnung standen. Dabei bot sich auch die Gelegenheit, die
Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres kennenzulernen.
Damit der Spaß im Berufsalltag nicht zu kurz kommt, wurde das neue
Lehrjahr mit einem „Azubi-Streich“ begrüßt, den sich ihre Kolleginnen
und Kollegen aus dem zweiten Lehrjahr ausgedacht hatten.
Dann folgte endlich die Zuordnung der Auszubildenden zu einer
„Heimatfiliale“. Die Einsätze finden jeweils in einem Beratungscenter
nahe dem Wohnort der Auszubildenden statt. Durch dieses Modell
kennen die Mitarbeiter das Know-how der Auszubildenden und können
ihnen Aufgaben eigenverantwortlich übertragen. Und auch Kunden
gewöhnen sich schnell an das neue Gesicht im vertrauten Team. „Dieses
Modell soll den Auszubildenden dabei helfen, sich gleich „wie zuhause“
zu fühlen und sofort Teammitglied zu werden“, so Melanie Bonina,
Ausbildungsleiterin der Sparkasse.
Unterdessen bereiten sich die Auszubildenden des dritten Lehrjahres
bereits intensiv auf ihre Abschlussprüfung vor. Die Aussichten sind
prima, denn die Chance zur Übernahme ist sehr hoch. Die Sparkasse
Bodensee schätzt „Eigengewächse“ und setzt besonders auf selbst
ausgebildete Kollegen. Wer an einer Ausbildung oder einem Studium
bei der Sparkasse Bodensee interessiert ist, bewirbt sich ganz einfach
online: www.sparkasse-bodensee.de/ausbildung. Aktuell läuft die
Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart im September 2020.

