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Sparkasse begrüßt neue Azubis. 
 

Anfang September haben 28 junge Leute ihre Ausbildung 

bei der Sparkasse Zollernalb begonnen.  

 

Sportlich sind die Sparkassen-Azubis bei der 

Einführungswoche mit einem Outdoor-Teamtraining 

gestartet. Gemeinsam mussten sie Aufgaben lösen und ihre 

Stärken einbringen. „Sich zu helfen und helfen zu lassen, 

schafft eine gute Basis für ein erfolgreiches Miteinander in 

der Ausbildung“, sagte Ausbildungsleiter Michael Habfast.  

 

Start in die Sparkassenwelt 

 

Es sei jedes Jahr aufs Neue spannend, wenn bunt 

zusammengewürfelte Menschen miteinander in die 

Sparkassenwelt starten, so Habfast weiter. 24 von ihnen 

werden zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann 

ausgebildet und 4 absolvieren ein Studium zum „Bachelor of 

Arts“ an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen. „Bei 

unserer Nachwuchsarbeit setzen wir bewusst auf eine gute 

Mischung aus dualer Ausbildung und dualem Studiengang“, 

erklärte der Ausbildungsleiter. Insgesamt beschäftigt die 

Sparkasse 77 Auszubildende. Damit ist sie einer der großen 

kaufmännischen Ausbildungsbetriebe im Landkreis.  

 

Spannend ab dem ersten Tag 

 

„Getreu unserem Motto ‚Spannend ab dem ersten Tag‘, ist der 

Ausbildungsjahrgang 2019 bei uns in der Tat mit spannenden 

Herausforderungen gestartet“, sagte Achim Klaiber, Leiter 

der Abteilung Personal, als er die neuen Azubis begrüßte. „Sie 

sind unsere Zukunft!“, so Achim Klaiber weiter, denn als 

kundenorientiertes Kreditinstitut sei die Sparkasse nur 

erfolgreich, wenn sie engagierten Nachwuchs sowie 

motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter habe.  
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Anspruchsvolle und qualifizierte Ausbildung 

 

Die Sparkasse bietet jungen Menschen eine interessante, 

anspruchsvolle und hochqualifizierte Ausbildung. Nach der 

Einführungswoche inklusive Outdoor-Teamtraining lernen die 

Neuen das Unternehmen kennen und werden fit für die 

Anforderungen im Sparkassenalltag gemacht. Modernes 

Banking mit allen digitalen Services zählt ebenso dazu wie die 

Kompetenzen zur persönlichen Beratung vor Ort. Mit der 

digitalen Lernplattform „Käpsele“ ist auch der Spaß am 

Lernen garantiert. 

 

Azubis berichten in eigenem Blog 

 

Die Nachwuchsbanker werden mit Beginn der Ausbildung in 

aktuelle Projekte und Themen einbezogen. So gestalten sie  

beispielsweise ihren eigenen Blog, in dem sie online über 

Aktivitäten rund um ihre Ausbildung und die Sparkasse auf 

www.besser-ausgebildet.de berichten. 

 

Viele interessante Berufsperspektiven 

 

Im Anschluss an die Ausbildung gibt es bei der Sparkasse 

übrigens interessante berufliche Perspektiven: „Wir bieten 

den Nachwuchskräften zukunftsorientierte 

Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. 

Beispielsweise können Azubis mit Mittlerer Reife im 

Anschluss an ihre Ausbildung auch ohne Abitur studieren. Die 

Sparkassenorganisation macht dies möglich und bietet 

hierfür attraktive Wege an“, erläuterte Esther Rehfuß, Leiterin 

der Personal- und Vertriebsentwicklung. 

 
Praktikum, Ausbildung oder Studium? 

 

Parallel zum Ausbildungsbeginn läuft bereits das 

Bewerbungsverfahren für 2020. Interessierte können sich 

online bei der Sparkasse auf www.besser-ausgebildet.de 

bewerben. Umfassende Infos zu Ausbildung, Studium oder 

Praktikum gibt es auf:  

www.besser-ausgebildet.de und 

www.sparkasse-zollernalb.de/karriere  
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Bildunterschrift: Der Einstieg in die Finanzwelt gelang  

den neuen Auszubildenden der Sparkasse über ein  

spannendes und lustiges Outdoor-Teamtraining.  
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