 Sparkasse
Holstein
Mein Name ist Joshua Krüger, ich bin 21 Jahre alt und mache seit dem 1. August 2018 die Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach meinem
Abi habe ich mich dazu entschlossen ein FSJ zu machen. Nach dem FSJ war schnell für mich klar, dass eine Ausbildung der nächste Schritt
für mich sein wird. Ich machte mich auf die Suche und bin eher spontan auf die Sparkasse Holstein gestoßen.
Das ganze Bewerbungsverfahren war eine total aufregende Zeit für mich. Nach Einreichung meiner Bewerbungsunterlagen habe ich sehr
schnell eine Einladung zu einem Onlinetest erhalten und nach dem Onlinetest wurde ich sehr schnell zu einem persönlichen Gespräch
eingeladen.
Wir hatten schon vor Ausbildungsbeginn die Möglichkeit unsere Ansprechpartner in der Sparkasse Holstein, einige Azubis und auch
meine Mitazubis kennenzulernen, da vor dem Start eine Informationsveranstaltung stattgefunden hat. Unter Anderem wurde dort von
anderen Azubis eine Modenschau durchgeführt, sodass wir neuen Azubis frühzeitig wussten, welche Kleidungsvorschriften wir beachten
sollten. Ich will gar nicht zu viel von dem Tag erzählen, aber ich kann sagen, dass es ein richtig schöner Nachmittag gewesen ist.
Dann war es auch endlich soweit: Der 1. August 2018 stand vor der Tür und meine Ausbildung begann. Allerdings starteten wir Azubis
nicht direkt in der Sparkasse Holstein, sondern trafen uns, bis einschließlich zum 4. August 2018, mit Frau Maier und Herrn Teubel in der
Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente. Hier haben wir uns u.a. mit dem Leitbild der Sparkasse Holstein intensiv auseinander
gesetzt, uns untereinander kennengelernt, erste Einblicke in den Bankalltag bekommen und eine Projektaufgabe erhalten. Bei herrlichem
Sonnenschein haben wir die Aufgabe erhalten ein Floß zu bauen. Anfangs waren wir etwas verwundert, weshalb wir jetzt so eine Aufgabe
als angehende Bankkaufleute bekommen haben, aber im Endeffekt hat es einfach viel Spaß gemacht und uns als Team
zusammengeschweißt.
Nach den Tagen in Bad Malente starteten wir dann in unserer Stammfiliale – meine Stammfiliale ist die Filiale in Bad Schwartau.
Stammfiliale bedeutet, dass man im Laufe der Ausbildung immer mal wieder in die Filiale zurückkehrt. Neben den Einsätzen in den
Filialen und Abteilungen haben wir Blockunterricht in der Berufsschule. Die Dauer des Blockunterrichtes variiert zwischen drei und sechs
Wochen.
Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, da ich mich in der Sparkasse Holstein sehr geborgen fühle. Alle Ausbilder in den Filialen geben sich
sehr viel Mühe bei den Ausbildungsgesprächen und haben immer ein offenes Ohr.
Ich kann sagen, dass die Ausbildung zum Bankkaufmann sehr vielseitig ist, man viele Einblicke in die verschiedensten Abteilungen
bekommt und ich froh bin, dass ich mich für den Weg in der Sparkasse Holstein entschieden habe. Ich bin schon auf die nächsten
Abteilungen gespannt, in denen ich demnächst eingesetzt sein werde und freue mich natürlich auch schon auf die neuen Azubis, die im
August starten werden.

Made in Holstein.

