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1. Warum hast du dich für den Beruf des Bankkaufmanns entschieden? 

Ich wusste schon immer, dass ich diesen Beruf erlernen möchte. Ich denke das hat ein bisschen damit 

zu tun, dass ich schon von klein auf mitbekommen habe, dass dieser Job vielseitig und schön ist.  

 

2. Wie bist du auf die Sparkasse gekommen und warum hast du dich genau bei dieser Bank 

beworben? 

Mir wurde die Sparkasse von meinen Eltern empfohlen, da diese selbst Kunden der Bank sind. Also 

habe ich ein Praktikum gemacht, dass mir sehr gut gefiel und dort bereits sehr viel Erfahrung über 

diesen Beruf sammeln durfte. Danach stand für mich fest, ich möchte mich nach meinen 

Schulabschluss bei der Sparkasse bewerben. 

 

3. Wie lief deine Bewerbung ab und welche Tipps kannst du für das Bewerbungsgespräch 

geben? 

Ich habe meine Bewerbung damals von zu Hause aus geschrieben und dann mit der Post verschickt. 

Ich wurde dann zur Potenzialanalyse eingeladen. Dieser war leicht zu bewältigen und kein Problem. 

Anschließend wurde ich schriftlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich war sehr nervös, 

doch als ich merkte, dass alle sehr freundlich waren,  verschwand meine Nervosität schnell. Beendet 

wurde das Gespräch mit einem Verkaufsgespräch was sehr ungewohnt für mich war, was allerdings 

nur halb so schlimm ist, wie es sich zunächst anhört. 

Mein größter Tipp ist, ohne Angst in das Vorstellungsgespräch zu gehen. Man sollte viel über sich 

erzählen, Interesse und  Freude ausstrahlen. 

 

4. Welche Wünsche und Ziele hast du in der Sparkasse? 

Am meisten Wünsche ich mir das ich meine Ausbildung erfolgreich abschließe und anschließend am 

Markt bei den Kunden eingesetzt werde. Ein Ziel von mir ist es, eine erfolgreiche Kariere bei der 

Sparkasse zu haben. 

 

 

 



 

5. Wo wird man in der Sparkasse überall eingesetzt.  

Über die Dauer der Ausbildung wird man in vielen verschiedenen Geschäftsstellen eingesetzt, von 

großen bis hin zu kleineren. Allerdings kommt man auch einige interne Abteilungen ab, was ein 

großer Unterschied zu den Filialen am Markt ist. 

 

6. Wie sieht dein Tagesablauf an so einem Tag aus? 

Das kommt immer darauf an wo man eingesetzt ist. Bin ich am Schalter, ist jeder Tag von vorne bis 

hinten unterschiedlich, da jeder Kunde ein anderes Anliegen hat. Außerdem darf man als Azubi oft 

Kollegen bei Beratungsgesprächen begleiten, was einem sehr hilft, wenn man nach der Ausbildung 

selbst Beratungsgespräche führen muss. 

Wenn ich intern eingesetzt bin, darf ich mich jeden Tag andere Kollegen bei der Arbeit begleiten und 

erfahre vieles außerhalb des Marktes. 

 

7. Was macht dir in der Bank am meisten Spaß? Was hat dir bis jetzt nicht so gut gefallen? 

Am meisten gefällt mir die Arbeit mit den Kunden am Schalter, da diese einem ein schönes Gefühl 

geben können, wenn sie glücklich und zufrieden die Bank wieder verlassen. Außerdem machen die 

Verkaufstrainings, welche uns auf die mündliche Abschlussprüfung vorbereiten sehr viel Spaß, da 

man etwas lernt und die Trainer diese Trainings schön gestalten.  

 

8. Wie sieht das Arbeitsklima in der Sparkasse aus? 

Das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Bei Fragen - welche von Auszubildenden nicht gerade wenige 

sind- unterbrechen die Mitarbeiter ihre Arbeit gerne, um uns allein Ruhe zu erklären. Man begegnet 

sich mit Respekt und kann auch zusammen lachen, was mir bei den Überlegungen meines 

Ausbildungsbetriebs auch sehr wichtig war. 

 

9. Welche Voraussetzungen würdest du sagen sollte ein Auszubildender mitbringen? 

Ich denke das wichtigste ist die Teamfähigkeit, die Lernbereitschaft und auch zu einem Teil Ehrgeiz. 

Aber natürlich sollte man auch freundlich, kontaktfähig und humorvoll sein. 


