
 

 

Perspektivenwechsel - Ein Blick auf die Kreissparkasse als angehender 
Azubi 

Die neuen Auszubildenden waren zum Informationsabend in die Kreissparkasse eingeladen 

 

München, 24. Juli 2015 - Auch das schöne Sommerwetter hielt die neuen Auszubildenden 

der Kreissparkasse nicht davon ab, mit ihren Eltern und Geschwistern der Einladung zum 

Informationsabend zu folgen. So kamen in der Kundenhalle der Kreissparkasse am Sendlinger 

Tor schließlich rund 150 Gäste zusammen. Neugierige Blicke schweiften durch die 

Räumlichkeit, die viele der Anwesenden an diesem Abend sicher ganz anders betrachteten – 

eben mit dem Wissen, dass man ab dem 1. September auch Teil dieser Welt ist. “Ein 

spannender Lebensabschnitt beginnt mit der Ausbildung bei der Kreissparkasse, spannend 

ab dem ersten Tag”, begrüßte Martina Sonneck, die Abteilungsdirektorin der 

Personalentwicklung die erwartungsvollen Zuhörer. Die zwei Millionen, die bei der 

Kreissparkasse jährlich in die Ausbildung fließen, verdeutlichen, wie viel dem Kreditinstitut an 

einer fundierten und erstklassigen Ausbildung liegt. Die Unterstützung während der 

Ausbildung ist ein elementarer Teil, ein weiterer das sehr umfangreiche interne 

Bildungsprogramm, wie auch spezielle Förderprogramme. „Es wird Ihnen einiges geboten“, 

betonte auch Manfred Fink, Direktor Privat- und Vermögenskunden. Erwartet wird von den 

angehenden Bankkaufleuten natürlich auch etwas – vor allem Engagement, aber an diesem 

Abend stand das Kennenlernen im Vordergrund und nicht die Erwartungen. 

 

Zehn Auszubildende des ersten Lehrjahres waren an diesem Abend allerdings sicher mit 

Abstand am aufgeregtesten. Ihr Auftrag war es, den Frischlingen Tipps und wichtige Details 

für einen guten Start und das richtige Auftreten in der Kreissparkasse mitzugeben. Die 

offiziellen Ansprachen endeten und die Bühne war frei für “Germanys next Top-Banker”. 

Humorvoll vermittelten die jungen Auszubildenden in ihrer kleinen Show, welches Auftreten 

und welche Kleidung im Bankgeschäft erwartet werden, wie Berufsschulzeit und Praxisphasen 

sich ergänzen, wie zur Vorbereitung auf die IHK-Prüfungen unterstützt wird und was für 

Weiterbildungsmöglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung bestehen. 

 

Das warf bei den angehenden Azubis natürlich viele weitere Fragen auf, für die aber im 

Anschluss beim gemeinsamen Essen in persönlichen Gesprächen auch genug Zeit blieb, 

bevor sich die Gäste in die laue Sommernacht verabschiedeten. 

 

 

 



 

 

Die beiden Ausbilderinnen der Kreissparkasse, Natalie Dagåhs und Lisa Pechmann (v.l. vorn sitzend) mit den zehn 
Auszubildenden aus dem ersten Lehrjahr, die den neuen Azubi-Kolleginnen und Kollegen gleich eine kleine Show 
boten. 
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Die Kreissparkasse in sozialen Netzwerken: www.kskmse.de/socialmedia   
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