
 

 

Super-Azubis bei der Kreissparkasse 

Unterhaltsame Einblicke und nützliche Infos gab die Kreissparkasse ihren Neustartern mit auf 

den Weg 

 

München, 17. Juli 2019 – Monatelang hatten sie sich vorbereitet, getroffen und geplant: Die 

Auszubildenden der Kreissparkasse aus dem ersten Lehrjahr und ihre Ausbilderinnen. Nun 

begrüßten sie die künftigen neuen Azubis samt Familien mit einem informativen Abend in der 

Hauptstelle am Sendlinger Tor. 38 Realschul- und Gymnasialabsolventen starten im 

September ihre Ausbildung zum Bankkaufmann-/frau, einer davon absolviert zusätzlich ein 

Studium. 

 

Den Neustartern wichtige Fragen beantworten, authentische Einblicke ins Azubi-Leben geben 

und hier und da ein wenig die Aufregung lindern: Das sind die Ziele des Informationsabends.  

 

Mit einer Talentshow à la „Die Kreissparkasse sucht die Super-Azubis“ zeigten die 

Auszubildenden locker und witzig die Aufgaben eines Azubis auf und informierten über 

Ausbildungsablauf, Berufsschulen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Auszubildendenvertretung, 

Kleiderordnung und vieles mehr. Um einen fiktiven Ausbildungsplatz konkurrierten dabei 

Charaktere wie ein Skater, eine Geigenspielerin, ein Eishockeyspieler, zwei Influencerinnen 

und ein Yogi. Dass sich der Aufwand gelohnt hatte, zeigte der Blick in die belustigten 

Gesichter der neuen Azubis. 

 

Martina Sonneck, die die Abteilung Personalmanagement leitet, motivierte in einer kurzen 

Einführung die jungen Leute dazu, sich an ihrem künftigen Ausbildungsplatz aktiv 

einzubringen und viele Fragen zu stellen. Denn die Neustarter würden in der Kreissparkasse 

schnell zu einem wichtigen Teil des Teams in der Filiale oder Geschäftsstelle, sobald sie sich 

am Arbeitsplatz und in der Berufsschule das entsprechende Wissen angeeignet hätten. Auch 

Kunden beraten dürften die Auszubildenden bei entsprechenden Kenntnissen. 

 

Manfred Fink, stellvertretendes Vorstandsmitglied, stellte den jungen Leuten ihren 

Ausbildungsbetrieb vor. Ganz besonders hob er das Geschäftsmodell der Sparkassen hervor, 

die mehr als eine Bank seien. Regional und verantwortungsvoll zu agieren, seien wichtige 

Grundsätze.  

 

Deutlich wurde beim Infoabend auch: Der Zusammenhalt unter den Azubis der Kreissparkasse 

ist groß. Von den Ausbilderinnen organisierte Startertage zu Beginn der Ausbildung und vier 



 

Tage Teambuilding in Grainau im Oktober bilden dafür die Grundlage, neben diversen 

Aktivitäten, die von der Jugend- und Auszubildendenvertretung selbst organisiert werden. 

 

Am Steh-Buffet konnten die Gäste anschließend ihre Mit-Azubis beschnuppern und ihre 

Ausbilderinnen kennenlernen. Die beste Grundlage für einen guten Start ins Berufsleben im 

September.  

 

 

Kreissparkassen-Azubis aus dem ersten Lehrjahr und ihre Ausbilderinnen Elisabeth Pechmann (hinten li.) und 

Natalie Dagåhs (hinten re) begrüßten den Sparkassen-Nachwuchs mit einem unterhaltsam verpackten Infoabend 

 
Ihre Ansprechpartnerinnen: 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg 
 
Kerstin Brehm 
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E-Mail: presse@kskmse.de  
 

Die Kreissparkasse in sozialen Netzwerken: www.kskmse.de/socialmedia  
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