 Sparkasse
Holstein
Studieren und zeitgleich praktische Erfahrungen sammeln? Für mich war diese Entscheidung die Richtige.
Ich heiße Maja Hackbarth, bin 20 Jahre alt und seit August 2017 duale Studentin in der Sparkasse Holstein. Mit dem dualen Studium habe ich
die Möglichkeit, mich nach zweieinhalb Jahren Bankkauffrau und nach drei Jahre und zwei Monaten „Bachelor of
Arts“ der Betriebswirtschaftslehre zu nennen.
Angefangen hat alles mit meiner eingereichten Bewerbung. Relativ schnell bekam ich die Zugangsdaten für einen Onlinetest und
wurde daraufhin ich zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich dann schon die Zusage in der
Hand.
Nach einer feierlichen Vertragsübergabe in den Räumen der Sparkasse Holstein und einem Kennlern-Grillen mit den Azubis und Studenten aus meinem Lehrjahr
stieg meine Vorfreude auf die gemeinsame Einführungswoche in Bad Malente am Kellersee. In dieser standen diverse Teamförderungsmaßnahmen und Seminare
auf der Agenda, um die Sparkasse Holstein näher kennenzulernen. Doch der Spaßfaktor wurde groß geschrieben. So entwickelten wir eines Abends eine
Talentshow, bei der viele von uns ihre Stärken zeigten.
Mit viel guter Laune und Neugier im Gepäck ging es für mich nach knapp zwei Wochen zum ersten Mal in die Filiale Bad Schwartau. Die Filialleitung hatte ich
bereits im Vorfeld kennengelernt und so freute ich mich nun, dass auch die anderen Kollegen der Filiale mich herzlichst begrüßten. Ich fühlte mich sofort wohl und
konnte jeden um Hilfe bitten. So lernte ich relativ schnell die verschiedensten Aufgaben am Service-Point kennen und durfte alleine die Kunden bedienen.
Nach etwa einem halben Jahr ging es für die drei anderen dualen Studenten meines Lehrjahrs und mich zum ersten Semester nach Kiel in die Wirtschaftsakademie
(heutige Duale Hochschule Schleswig-Holstein). In einer Gruppe von sechszehn Bankern wurde uns der Unterrichtsstoff nähergebracht. Durch die kleine Gruppe
erinnerte vieles an die Schule, auch der direkte Kontakt zu den Dozenten und das offene Miteinander trugen dazu bei.
Mittlerweile bin ich seit anderthalb Jahren duale Studentin bei der Sparkasse Holstein und kann sagen, dass ich für mich die beste Entscheidung getroffen habe.
Drei Semester sind vergangen in denen ich u.a. in den Fächern Rechnungswesen, Marketing, Englisch und Bankmanagement unterrichtet wurde. In den
Praxisphasen lernte ich in den Kompetenzcentern für Immobilien- und Geschäftskunden sowie den vermögenden Kunden viele nette Kollegen kennen und konnte
an einer Vielzahl von Kundengesprächen teilnehmen, sodass ich einen guten Überblick über das tägliche Geschäft mit Kunden habe. Auch in der
Personalabteilung durfte ich mitarbeiten und viele interessante Eindrücke und Erfahrungen sammeln.
Durch den abwechslungsreichen Versetzungsplan ist es mir möglich, selbstständig herauszufinden, in welchem Bereich genau meine Interessen liegen.
Wenn Ihr die Theorie mit der Praxis verknüpfen und dabei eine Vielzahl von netten Kollegen kennenlernen wollt, dann bewerbt Euch jetzt!

Made in Holstein.

