
 

 

Zukunftsausblick für neue Auszubildende  

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg lud ihre angehenden Auszubildenden mit 

deren Eltern zum Informationsabend nach München ein. 

 

München, 05. Juni 2014 – Ein Kurzfilm rund um die Lehrzeit  in der Sparkassenfinanzgruppe 

bildete den Auftakt zu einem Abend, an dem sich wirklich alles um das Thema Ausbildung 

drehte. Genauer gesagt: um die Ausbildung bei der Kreissparkasse München Starnberg 

Ebersberg. Denn die Kreissparkasse hatte ihre neuen Auszubildenden mit ihren Eltern zu 

einem Informationsabend eingeladen, um ihnen einen ersten Blick auf die nahe Zukunft zu 

geben. 

  

Der Direktor des Personalmanagements der Kreissparkasse, Horst Kiehn, begrüßte die 

angehenden Auszubildenden und gratulierte Ihnen gleichzeitig zu ihrer Entscheidung, ihre 

Ausbildung bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg zu machen. Die Bewerber 

hätten sich gegen ca. 600 weitere Bewerber, die sich jährlich um einen Ausbildungsplatz 

bemühen, durchgesetzt. „Ja, wir sind mit etwa 1.800 Mitarbeitern ein großes Haus. Aber nicht 

zu groß, als das man nicht durch gute Leistungen auf sich aufmerksam machen könnte“, 

spornte Kiehn die jungen Leute an, während ihrer Ausbildung immer neugierig und engagiert 

zu sein. 

 

Die Sparkassen setzen auf Kompetenz – auch in der Ausbildung. Diese kann in zwei oder 

zweieinhalb Jahren absolviert werden. Als zusätzlich Alternative für Abiturienten gibt es das 

Angebot des „Dualen Bachelor-Studiums“ in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg. 

 

Manfred Fink, Direktor des Bereichs Privat- und Geschäftskunden bei der Kreissparkasse, 

stellte die Sparkassenfinanzgruppe vor, welcher alle Sparkassen angehören, wenn sie auch 

ansonsten wirtschaftlich selbständig sind. Charakteristisch sei die regionale Verbundenheit 

der Sparkassen, die ihre Geschäftsregion auch an ihrem Erfolg teilhaben lassen – über 

Spenden und Sponsorings beispielsweise. Hier hat die Kreissparkasse im vergangenen Jahr 

fast 1,5 Millionen Euro investiert.  Auch Fink gab den angehenden Bankkaufleuten Motivation 

mit auf den Weg: „Man kann sich in einer Sparkasse vom Azubi bis zum Vorstand entwickeln – 

unsere Vorstände sind der beste Beweis dafür“, erklärte er. 

 

Dass die Stimmung in der Kreissparkasse auch während der Ausbildung gut ist, davon 

konnten sich die Nachwuchs-Sparkassler ebenfalls überzeugen, denn Auszubildende des 



 

ersten Lehrjahrs begrüßten sie mit einem kleinen Theaterstück. Mit Einblicken in das Leben 

bei der "08/15-Bank" informierten sie ihre neuen Kollegen über den Ablauf der Ausbildung, 

die verschiedenen Einsatzorte, zusätzliche Möglichkeiten während der Ausbildung und die 

Aktivitäten der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Und sie zeigten, worauf sich die 

angehenden Azubis, anders als bei der 08/15-Bank, bei der Kreissparkasse definitiv verlassen 

können: mit Unterstützung von den Kollegen von Anfang an aktiv sein zu dürfen. 

 

 

Ein herzliches „Guten Start“ wurde den neuen Azubis der Kreissparkasse beim Infoabend buchstäblich 

mit auf den Weg gegeben. 
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