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Am 2. September begann für fünf jun-
ge Leute die Ausbildung zur Bankkauf-
frau/zum Bankkaufmann bei der Sparkasse.

Voller Spannung hatten Yade Aytas, Maria Bacho, 
Ilias Roer, Denise Schulte und Noel Werner den ers-
ten Arbeitstag erwartet. Herzlich begrüßten sie der 
Vorstand und die Personalchefin der Sparkasse. Die 
angehenden Bankkaufleute wurden in den ersten 
drei Einführungstagen auf ihre zukünftigen Aufga-
ben vorbereitet. Sie lernten die Sparkasse mit ihren 
Abteilungen und verschiedenen Aufgaben kennen. 
„Statt des üblichen Rundgangs durch unser Haus 
haben wir coronabedingt einen virtuellen Rundgang 
mit live-Übertragungen aus allen Abteilungen ge-
macht,“ erklärt Simone Münchow, Leiterin der Ab-
teilung Vorstandsstab/Personal. Damit bekamen die 
neuen Azubis schon einen Vorgeschmack darauf, 
dass die Digitalisierung in dem veränderten Berufs-
bild inzwischen eine große Rolle spielt, denn der 
Kontakt zum Kunden erfolgt über zahlreiche Kanä-
le: persönlich, telefonisch und zunehmend digital.

Auch die Ausbildung ist mit den Jahren immer 
digitaler geworden: Schon gleich zu Beginn er-
hält jeder ein eigenes Tablet, mit dem die Aus-
zubildenden nicht nur an Online-Seminaren teil-
nehmen und Lern-Videos anschauen können, 
auch der vormals knapp 200-seitige Ausbildungs-
nachweis wird inzwischen elektronisch geführt. 
Neben der Vermittlung der theoretischen Kennt-
nisse in Schule und Sparkassenakademie werden 
die jungen Leute bei der praktischen Ausbildung 
durch das starke Team der Sparkasse unterstützt.

„Wir bilden aktuell 17 junge Leute in allen Berei-
chen des Bankgeschäfts aus. Somit gehören wir 
zu den größten Ausbildungsbetrieben in Bottrop,“ 
betont Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Bottrop. „Damit stellen wir sicher, 

auch zukünftig bestens ausgebildete Mitarbei-
ter*innen für umfassende und komplexe Aufgaben 
in der Kundenberatung einsetzen zu können.“

Für das Jahr 2021 sucht die Sparkasse wieder Aus-
zubildende, die sich für das Berufsbild der Bank-
kauffrau sowie des Bankkaufmanns begeistern. 
Informationen rund um die Bewerbung sind unter 
www.sparkasse-bottrop.de/ausbildung zu finden. In-
teressierte können sich dort direkt online bewerben.

Fünf Auszubildende starten bei der Sparkasse in das Berufsleben
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