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1. Warum	hast	du	dich	für	diesen	Ausbildungsberuf	und	die	Sparkasse	entschieden?	

Zuerst	 war	 ich	 immer	 sehr	 unentschlossen,	 wie	meine	 Zukunft	 später	mal	 aussehen	 soll.	 Anfangs	
tendierte	ich	dazu	einen	handwerklichen	Beruf	zu	ergreifen.		Jedoch	wurde	mir	schnell	klar,	dass	dies	
nichts	 auf	 lange	 Sicht	 für	 mich	 wäre.	 Aufgrund	 eines	 Schnupperpraktikums	 bei	 der	 Sparkasse,	
welches	mir	 sehr	 gefallen	hat,	 	merkte	 ich,	 dass	der	Beruf	des	Bankkaufmanns	eine	 gute	Wahl	 für	
mich	wäre.	Da	mein	Vater	auch	bei	der	Sparkasse	arbeitet,	hatte	sich	für	mich	die	Frage,	zu	welcher	
Bank	ich	gehen	soll,	schnell	erledigt.	

2. Wie	lief	deine	Bewerbung	ab	und	welche	Tipps	kannst	du	anderen	für	die	Bewerbung	
geben?	

Meine	 Bewerbung	 habe	 ich	 mit	 dem	 PC	 geschrieben	 und	 per	 Post	 eingeschickt.	 Aufgrund	 einer	
Anzeige	 in	 der	 lokalen	 Zeitung	 war	 mir	 auch	 der	 gegebene	 Bewerbungsschluss	 bekannt.	 Später	
wurde	 ich	 dann	 eingeladen	 und	 absolvierte	 eine	 allgemeinen	 Test.	 Dieser	 beinhaltete	 eine	
Postkorbübung,	bei	der	 ich	unterschiedlichen	Aufgaben,	wie	 zum	Beispiel	den	Kunden	am	Schalter	
bedienen,	 eine	 bestimmte	Priorität	 zuweisen	musste.	Darauf	 folgten	 ein	 Bewerbungsgespräch	 und	
ein	 kurzes	 Verkaufsgespräch.	 Etwa	 zwei	 Wochen	 später	 bekam	 ich	 telefonisch	 eine	 Zusage	 der	
Sparkasse.	 Vor	 der	 Bewerbung	 sollte	 man	 sich	 grundsätzlich	 über	 die	 Sparkasse	 informieren,	 am	
besten	durch	ein	Praktikum.	Beim	Bewerbungsgespräch	sollte	man	sich	auf	keinen	Fall	verstellen,	da	
dies	 später	 einen	 sehr	 schlechten	 Eindruck	 hinterlassen	 kann.	 Mein	 Tipp	 für	 die	 nachgestellte	
Verkaufssituation	 ist,	 	 einfach	 ruhig	 bleiben	 und	 bevor	 man	 spricht	 kurz	 nachdenken.	 Außerdem	
muss	dieses	Gespräch	nicht	perfekt	sein,	weshalb	man	auch	nicht	nervös	sein	muss.		

3. 	Welche	Erwartungen	hast	du	von	deiner	Ausbildung	und	haben	sich	deine	Wünsche	bisher	
erfüllt?	

Mein	größter	Wunsch	war,	dass	ich	eine	schöne	Zeit	bei	der	Sparkasse	habe.	Dies	war	von	Anfang	an	
der	Fall	und	ist	es	bis	jetzt	immer	noch.	Natürlich	ist	es	auch	schön	zum	ersten	Mal	sein	eigenes	Geld	
zu	verdienen.	

4. 	Gibt	es	bei	der	Sparkasse	spezielle	Fördermaßnahmen?	

Bei	 der	 Sparkasse	 werden	 unterschiedlichste	 Maßnahmen	 für	 die	 Förderung	 der	 Mitarbeiter	
angeboten.	 Zum	 einen	 werden	 immer	 wieder	 Schulungen,	 Seminare	 oder	 Workshops	 zu	
unterschiedlichen	 Themen	 gehalten.	 Vor	 ca.	 einem	 Monat	 war	 z.B.	 eine	 sehr	 interessante	
Wertpapierschulung.	 Zum	 anderen	 werden	 auch	 Klausuren	 geschrieben	 mit	 internen	 Fragen	 zur	
Sparkasse	 und	 einem	Multiple	 Choice-Teil.	 Dies	 dient	 zur	 Verfestigung	 des	 gelernten	Wissens.	Um	
uns	 bestmöglich	 auf	 die	 Abschlussprüfung	 vorzubereiten,	 wird	 uns	 kurz	 vor	 den	 Prüfungen	 ein	
Aufenthalt	bei	der	Sparkassenakademie	Bayern	in	Landshut	gewährt.		

	



5. Wie	sieht	dein	Berufsalltag	aus?	

Arbeite	ich	am	Schalter	ist	das	einzig	gleiche	das	Aufsperren	und	das	Zusperren.	Ansonsten	ist	jeder	
Tag	relativ	anders	geprägt,	da	 jeden	Tag	andere	Kunden	kommen	mit	unterschiedlichen	Wünschen	
und	Anliegen.		Diese	tägliche	Abwechslung	bereitet	mir	selbst	sehr	viel	Freude.	Meiner	Meinung	nach	
hat	man	bei	einem	internen	Einsatz	eher	einen	geregelten	Tagesablauf	mit	täglich	wiederkehrenden	
Aufgaben.	

6. Welche	Aufgaben	machen	dir	besonders	Spaß?	Gibt	es	welche,	die	du	nicht	so	gerne	
machst?	

Wenig	 Freude	bereitet	 es	mir	mit	Kunden	Streitgespräche	 zu	 führen,	da	 	man	hier	 eine	 sehr	dicke	
Haut	 braucht.	 Das	 wichtige	 hier	 ist	 trotzdem	 immer	 freundlich,	 sachlich	 und	 ruhig	 zu	 bleiben.	
Besonders	Spaß	macht	mir	alles	anderer,	vor	allem	der	Kundenkontakt.	Auch	sehr	schön	ist	es,	wenn	
Kunden	 der	 Sparkasse	 einfach	 nur	 zum	 Reden	 kommen	 und	 man	 ihnen	 moralische	 Hilfe	 bei	
unterschiedlichsten	Problemen	geben	kann.	

7. Wie	würdest	du	das	Arbeitsklima	bei	der	Sparkasse	beschreiben?	

Das	Klima	zwischen	den	Auszubildenden	ist	insgesamt	sehr	gut.	Natürlich	gibt	es	manche	mit	denen	
man	 sich	 besser	 und	 manche	 mit	 denen	 man	 sich	 wiederum	 weniger	 versteht,	 was	 in	 größeren	
Gruppen	 auch	 nichts	 Ungewöhnliches	 ist.	 Das	 Verhältnis	 zwischen	 den	 Auszubildenden	 und	 den	
Vorgesetzten	würde	ich	insgesamt	als	sehr	gut	beschreiben,	da	sich	die	Vorgesetzten	auch	nicht	als	
etwas	besseres	sehen.	

8. Welche	Tipps	würdest	du	anderen	geben,	die	sich	für	eine	Ausbildung	bei	der	Sparkasse	
interessieren?		

Essentiell	 wichtig	 für	 das	 Berufsbild	 eines	 Bankkaufmanns	 ist	 der	 Kundenkontakt.	 Mag	 man	 den	
Kundenkontakt	nicht	sehr,	kann	dies	später	zu	einigen	Problemen	führen.	Außerdem	sollte	man	nicht	
zu	schüchtern	sein	und	offen	auf	die	Kunden	eingehen	und	Verständnis	zeigen.	Auch	sehr	vorteilhaft	
ist	 es,	 wenn	 man	 betriebswirtschaftliche	 Zusammenhänge	 schnell	 erkennen	 und	 miteinander	
verknüpfen	kann,	um	so	Lösungsansätze	aufstellen	zu	können.		

	

	

		

	

	

	


