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Frau Radau, die Sparkasse gehört zu den 
größten Ausbildungsbetrieben in Bottrop. 
Wann ist der nächste Ausbildungsbeginn?

Die Ausbildung startet bei uns am 01.09. jeden 
Jahres. Bewerbungen für den Start am 01.09.2021 
sind noch möglich. Zur Zeit bilden wir 17 jun-
ge Leute aus und freuen uns, auch im nächsten 
Jahr motivierte und kontaktfreudige junge Men-
schen in unserem Team begrüßen zu können.

Welche Voraussetzung soll-
ten die Bewerber mitbringen?

Als Schulabschluss ist mindestens der Realschul-
abschluss erforderlich. Auch Studienabbrecher sind 
immer willkommen. Wichtiger als eine gute Mathe-
note ist uns, dass die Bewerber Spaß am Umgang mit 
Menschen haben, kommunikativ und aufgeschlossen 
sind.  Denn auch in Zukunft ist die persönliche Bera-
tung in unserem Hause unersetzlich. Ein gutes digi-
tales Know-how ist auch wichtig, denn schon gleich 
zu Beginn erhält jeder ein eigenes Tablet, mit dem die 
Azubis an Online-Seminaren teilnehmen, Lern-Videos 
anschauen und den Ausbildungsnachweis führen.

Wie und wo findet die Ausbildung statt? 
Wie sind die Verdienstmöglichkeiten?

Die Ausbildungszeit beträgt 2,5 oder 3 Jahre, je nach 
Schulabschluss. Theoretisches Wissen wird in der 
Berufsschule in Gladbeck und im internen Unterricht 
der Sparkasse bzw. der Sparkassenakademie vermit-
telt. Das praktische Wissen erhalten die jungen Leute 
in allen Fachabteilungen der Sparkasse. Der Schwer-
punkt liegt in der Kundenberatung in einem unserer 
BeratungsCenter, auch in Kirchhellen.  Das ist übri-
gens ein großer Vorteil unseres Hauses: Wir können 
das gesamte Leistungsspektrum eines Kreditins-
titutes abbilden – im Gegensatz zu mancher Groß-

bank. Nach der Ausbildung gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten der Qualifizierung und Spezialisierung.

Auch die Verdienstmöglichkeiten sind gut. Mit 1.000 
Euro brutto starten die Auszubildenden, die Bezah-
lung erfolgt selbstverständlich nach Tarifvertrag.

Wie stehen die Chancen, nach der Aus-
bildung übernommen zu werden?

Beste Chancen! Die Übernahmequote der letzten 
Jahren war sehr hoch. Da die Azubis einen tollen 
Zusammenhalt haben und die beruflichen Pers-
pektiven einfach gut sind, bleiben sie auch nach 
der Ausbildung gerne bei uns. Das Miteinander ist 
wirklich klasse – das erklärt auch die lange Betriebs-
zugehörigkeit vieler Mitarbeiter. Hier wird nicht 
nur zusammen gearbeitet, sondern auch zusam-
men gelebt. Das macht die Sparkassen-Familie aus!

Sie sind ja auch gelernte Bankkauffrau, da-
nach folgte ein pädagogisches Studium. Was 
finden Sie an diesem Berufsbild wirklich gut?

Dass man viel für das eigene Leben lernt, z. 
B. den Umgang mit Menschen, betriebliche 
Strukturen zu erkennen, aber auch mit For-
mularen und Versicherungen umzugehen und 
– ganz wichtig – mit seinem eigenen Geld!

Suchst du noch eine spannende berufliche Perspektive? Wir freuen 
uns auf interessante Bewerbungen!
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