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1. Warum hast du dich für den Beruf der Bankkauffrau entschieden? 

Ich wollte immer schon immer mit Menschen in meiner Ausbildung arbeiten und diesen 

weiterhelfen. Mir wurde daraufhin von meiner Familie vorgeschlagen, mich bei der Sparkasse zu 

bewerben, was definitiv die richtige Entscheidung war. 

 

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

beworben? 

Das war damals mehr Zufall. Ich habe zufällig im Internet die Ausschreibung für eine 

Ausbildungsstelle gesehen und dachte mir warum nicht. Außerdem habe ich seit meiner Kindheit 

schon immer ein Konto bei der Sparkasse, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. 

 

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

geben? 

Ich habe noch ganz altmodisch eine schriftliche Bewerbung mit der Post geschickt. Dann lief es bei 

mir wie bei den meisten anderen auch. Ich wurde zu einem Test und anschließend zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Woche darauf wurde ich dann angerufen mit der Zusage was 

mich sehr gefreut hat. 

Wichtigster Tipp meiner Meinung nach ist, dass man sich nicht künstlich verändert. Außerdem sollte 

man anständig mit Bluse zum Vorstellungsgespräch erscheinen, da das einen viel schöneren Eindruck 

macht. 

 

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

Mein größtes Ziel in der Zukunft ist es Berater zu werden und eigene Beratungsgespräche führen zu 

dürfen.   

 

5. Wo wird man in der Sparkasse überall eingesetzt? 

Bisher wurde ich sehr viel am Schalter eingesetzt. Das schöne daran ist es, das man mit zu den 

Kollegen in Beratungen darf. Dort lerne ich schon viel zum Thema Beratung, was mir sehr für die 

mündliche Abschlussprüfung entgegen kommt. 



 

 

6. Wie sieht der Tagesablauf an so einem Arbeitstag aus? 

Jeder Tag ist anders, da wenn man intern ist einem viel gezeigt wird und man vieles lernt. Am 

Schalter warten jeden Tag andere Herausforderungen, sodass es gar nicht eintönig werden kann. 

 

7. Welche Aufgaben machen dir am meisten Spaß? Was hat dir bis jetzt nicht so gut gefallen? 

Die Arbeit am Schalter ist super, da so viele unterschiedliche Menschen kommen. Außerdem hat mir 

die Zeit in der Abteilung Organisation super gefallen, da ich mich für das Thema IT sehr interessiere. 

 

8. Wie sieht das Arbeitsklima in der Sparkasse aus? 

Sehr schön. Das war mir bei der Auswahl meines Ausbildungsplatzes sehr wichtig und ich bin sehr 

froh, dass es so harmonisch  zugeht. 

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

Ich denke das wichtigste ist es mit Menschen ins Gespräch kommen zu können. Es bringt nicht viel, 

wenn Kunden zu einem an den Schalter kommen und man sich nicht austauschen kann aufgrund von  

Nervosität.  


