
Pressemitteilung 

Gut informiert in einen neuen Lebensabschnitt: Sparkasse 

Holstein veranstaltet Infotag für neue Auszubildende und Duale 

Studenten  

Bad Oldesloe, im Mai 2018 

Noch gut zwei Monate, dann geht es los: Die neuen Auszubil-

denden und Dualen Studenten der Sparkasse Holstein starten in 

ihr Berufsleben. Doch ein neuer Lebensabschnitt bringt immer 

auch viele Fragen mit sich. „Das ist auch vor dem Ausbildungs-

beginn nicht anders“, weiß Götz Teubel, Leiter Personalmanage-

ment bei der Sparkasse Holstein. Um die neuen Auszubildenden 

und Studenten gut auf ihren Berufsstart vorzubereiten, hat die 

Sparkasse Holstein sie am 25. Mai 2018 zu einer Infoveranstaltung 

in ihre Hauptstelle in Bad Oldesloe eingeladen. 

„Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft! Sie haben sich 

gegen zahlreiche Bewerber durchgesetzt“, sagte Teubel in seiner 

Begrüßung. „Ich freue mich, dass wir am 1. August so motivierte 

neue Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen dürfen. Sie 

werden in den nächsten Jahren umfassende Einblicke in unsere 

Sparkasse erhalten“, ergänzte er und zeigte anschließend die 

verschiedenen Stationen der Ausbildung auf.  

Die wichtigste Station ist dabei die Stammfiliale. Damit jeder 

„seine“ Filiale schon einmal kennenlernen kann, erhielten die 

zukünftigen Auszubildenden und Studenten personalisierte Flyer. 

Diese hatte eine Azubi-Projektgruppe für sie vorbereitet. „Wir 

binden unsere Auszubildenden gerne bei der Begrüßung der 

neuen Kolleginnen und Kollegen ein. Schließlich wissen sie am 

besten, welche Fragen vor dem ersten Tag unter den Nägeln 

brennen und wo besonderer Informationsbedarf besteht“, so 

Teubel. 

Neben Fragen zu Ausbildungsinhalten und Einsatzorten kam 

während der Infoveranstaltung auch ein anderes Thema „auf den 

Tisch“: die richtige Arbeitskleidung. „Die Frage nach dem 

passenden Outfit beschäftigt doch alle vor ihrem ersten Tag“, 

erläutert Teubel. Um diese Frage zu beantworten, präsentieren die 

Auszubildenden des ersten und zweiten Lehrjahres jedes Jahr eine 
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Modenschau für die neuen Kolleginnen und Kollegen. „Unsere 

Modenschau ist inzwischen schon legendär und kommt immer gut 

an. Denn die Auszubildenden sehen hier nicht nur, wie man sich 

richtig anzieht: Vom Anzug über die durchlöcherte Jeans bis hin 

zum kleinen Schwarzen gibt es immer alles Passende und weniger 

Passende zu sehen“, so Teubel weiter.  

Im Anschluss an die Modenschau gab es die Gelegenheit, sich bei 

einem Imbiss auszutauschen. „So haben alle die Möglichkeit, die 

zukünftigen Mit-Azubis und auch die Ausbildungsbetreuer schon 

einmal kennenzulernen. Schließlich hat man ein viel besseres 

Gefühl, wenn man an seinem ersten Arbeitstag in bekannte 

Gesichter guckt“, betont Teubel. Vor dem Ausbildungsbeginn wird 

es daher auch noch einen gemeinsamen Grillabend mit allen 

Ausbildungsjahrgängen geben. Auch das dient dem Kennenlernen 

und der Teambildung. 

Wer sich ebenfalls für eine Ausbildung oder ein Duales Studium 

bei der Sparkasse Holstein interessiert, kann sich unter 

www.sparkasse-holstein.de/karriere bewerben. Fragen zur 

Ausbildung und zum Dualen Studium beantwortet Götz Teubel 

(karriere@sparkasse-holstein.de / 04521 85-71421).  
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Bildunterschrift: 

Am 25. Mai 2018 hat die Sparkasse Holstein die bereits 

eingestellten neuen Auszubildenden zu einem Infotag in ihre 

Hauptstelle in Bad Oldesloe eingeladen. 
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