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

Ich habe mich dafür entschieden, da mich das Thema Finanzwesen schon immer sehr interessiert hat 

und ich mir sicher war, dass ich etwas zu dieser Thematik erlernen will. Außerdem gefällt mir die 

Arbeit mit Menschen sehr gut und daher bot sich eine Ausbildung bei der Sparkasse sehr gut an. 

 

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

beworben? 

Ich habe mich für die Sparkasse entschieden, da ich wusste, dass die Sparkasse sehr stark im 

Landkreis Cham vertreten ist  und diese mir als vielseitiger Ausbildungsbetrieb von empfohlen wurde. 

 

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

geben? 

Ich habe mich damals per E-Mail bei der Sparkasse beworben. Anschließend wurde ich zu einem 

Selbsteinschätzungstest eingeladen, indem man einen Fragebogen ausfüllen musste. Nachdem ich 

diesen erfolgreich absolviert habe, hat mich Frau Schmauder zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen, bei welchen ich vorerst nervös war. Allerdings war dieses nicht so schlimm wie ich 

zunächst vermutete und so habe ich dieses erfolgreich überstanden und konnte mich über eine 

Einstellung freuen. 

Mein größter Tipp für ein Vorstellungsgespräch ist, dass man sich nicht keinesfalls verstellen sollte 

und man selbst bleibt. Außerdem sollte man sich auch darauf vorbereiten, um vorab seinen 

Ausbildungsbetrieb kennenzulernen und mit Wissen punkten zu können.  

 

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

Mein größtes Ziel aktuell ist es meine Ausbildung im nächsten Jahr erfolgreich abzuschließen. 

Anschließend würde ich mich sehr freuen, wenn ich von der Sparkasse übernommen werde. 

Allgemein erhoffe ich mir eine schöne und erfolgreiche Zukunft hier in der Sparkasse.  

 

 

 



5. Wo wird man in der Sparkasse überall eingesetzt? 

Hauptsächlich wird man am Markt bei den Kunden, also am Schalter eingesetzt, um sich an den 

Kontakt mit Kunden zu gewöhnen. Allerdings wird man auch eine lange Zeit in der Ausbildung in den 

Internen Abteilungen, beispielsweise im Rechnungswesen, Mediale Unterstützung oder im 

Vorstandssekreteriat eingesetzt.  

 

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

Mein Arbeitsbeginn ist grundsätzlich jeden Tag gleich. Ich erfülle meine Aufgaben, beispielsweise das 

Verteilen der Post an den jeweiligen Berater oder das Hochfahren der Computer. Jedoch ist jeder Tag 

am Schalter anders und unvorhersehbar, da jeder Kunde mit anderen Problemen an einen herantritt 

und man jeder individuell betreut wird.  

 

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

Die Abteilung Mediale Unterstützung gefällt mir am besten, da ich mich sehr für das Thema 

Marketing und Electronic Banking interessiere. Negative Erfahrungen habe ich bisher noch nicht 

gemacht.  

 

8. Wie sieht das Arbeitsklima in der Sparkasse aus? 

Das Arbeitsklima in der Sparkasse ist ausgezeichnet. Die Kollegen sind alle sehr freundlich und 

hilfsbereit. Wenn Fragen auftauchen oder Hilfe benötigt wird, wird immer das bestmöglichste 

versucht. 

 

Welche Voraussetzungen würdest du sagen sollte ein Auszubildender mitbringen? 

Man sollte kontaktfreudig, teamfähig, selbstbewusst und lernbereit sein. Ich denke mit diesen 

Eigenschaften sollte man als Bankkauffrau keine Probleme haben. 

 


