
Name:	Michelle	Spreitzer	

Alter:	18	

Ausbildungsberuf:	Bankkauffrau	

	

1. Warum	hast	du	dich	für	diesen	Ausbildungsberuf	und	die	Sparkasse	entschieden?	
	
Anfangs	wusste	Ich	nicht	so	recht	was	ich	nach	meinem	Schulabschluss	machen	will.		Der	
Beruf	Bankkauffrau	hat	mich	jedoch	schon	immer	interessiert.	Aufgrund	dessen	habe	ich	
mich	für	das	Schnupperpraktikum	bei	der	Sparkasse	beworben,	um	herauszufinden	ob	mir	
der	Beruf	Spaß	machen	würde.	Klar	war	für	mich	von	anfang	an,	dass	ich	einen	Beruf	
ausüben	möchte,	in	dem	man	täglich	mit	Kunden	zu	tun	hat.	Durch	das	Schnupperpraktikum,	
welches	mir	sehr	gut	gefallen	hat,	habe	ich	mich	anschließend	bei	der	Sparkasse	beworben.	
	

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

Meine	Bewerbung	habe	 ich	zuhause	geschrieben	und	per	Post	eingeschickt.	Wichtig	 ist	meiner	
Meinung	 nach,	 dass	 der	 Inhalt	 der	 Bewerbung	 wahrheitsgemäß	 ist	 und	 natürlich	 sollte	 auf	
Rechtschreibfehler	 geachtet	 werden.	 Nachdem	 ich	 die	 Bewerbung	 verschickt	 habe,	 erhielt	 ich	
kurz	darauf	 ich	eine	Einladung	um	an	der	Potenzialanalyse	 teilzunehmen.	Dies	 ist	eine	Art	Test	
zur	Selbsteinschätzung.	Der	Test	war	 leicht	zu	bewältigen.	Danach	wurde	Ich	für	das	mündliche	
Bewerbungsgespräch	eingeladen.	Zuerst	wurden	ein	paar	Fragen	seitens	der	Sparkasse	gestellt.	
Dies	 war	 eine	 Art	 Small-Talk	 und	 meine	 anfängliche	 Nervosität	 war	 total	 unnötig,	 da	 das	
Gespräch	relativ	 locker	war.	Zum	Abschluss	musste	 Ich	noch	ein	Verkaufsgespräch	führen.	Dies	
war	 ungewohnt,	 jedoch	 auch	 machbar.	 Im	 Allgemeinem	 kann	 ich	 nur	 empfehlen	 locker	 und	
aufgeschlossen	zu	sein.	Außerdem	sollte	man	sich	nicht	verstellen	und	ehrlich	sein.	Natürlich	ist	
es	von	Vorteil,	wenn	man	sich	ein	wenig	über	die	Sparkasse	im	Allgemeinen	informiert	hat	um	so	
mit	diesem	Wissen	im	Bewerbungsgespräch	glänzen	zu	können.	

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

In	der	Ausbildung	erhoffe	ich	mir,	dass	mir	umfangreiches	bankspezifsisches	Wissen	übermittelt	
wird.	Außerdem	war	mir	wichtig,	dass	mir	die	Ausbildung	Spaß	macht.		

Bisher	haben	sich	meine	Erwartungen	erfüllt	und	die	Ausbildung	gefällt	mir	sehr	gut.	

4. Gibt	es	bei	der	Sparkasse	spezielle	Fördermaßnahmen?	
	
Bei	 der	 Sparkasse	 gibt	 es	 unzählige	 Fördermaßnahmen.	 Zum	 einen	 werden	 regelmäßig	
Klausuren	 zu	 den	 verschiedenen	 Themen	 geschrieben.	 Dies	 ist	 sinnvoll,	 da	 so	 das	 bereit	
gelernte	 Wissen	 verfestigt	 wird.	 Zum	 anderen	 gibt	 es	 auch	 Schulungen.	 Ich	 hatte	 zum	
Beispiel	vor	kurzem	eine	LBS-Schulung	welche	mir	einiges	gebracht	hat.	Außerdem	werden	
Verkaufstrainings	 gehalten.	 Im	 ersten	 Lehrjahr	 noch	 unbewertete,	 im	 zweiten	 Lehrjahr	
werden	 diese	 dann	 bewertet.	 Dies	 ist	 eine	 optimale	 Vorbereitung	 für	 die	 mündliche	



Abschlussprüfung.	 Für	 eine	 optimale	 Vorbereitung	 auf	 die	 schriftliche	 Abschlussprüfung	
gewährt	 uns	 die	 Sparkasse	 einen	 zwei-wöchigen	 Aufenthalt	 in	 der	 Sparkassenakademie	 in	
Landshut.	
	

5. Wie	sieht	dein	Berufsalltag	aus?	
	
Dies	kann	man	pauschal	nicht	beantworten,	da	dies	davon	abhängt,	wo	man	eingesetzt	wird.	
Die	meiste	Zeit	bin	 ich	 jedoch	am	Markt	eingesetzt.	Dort	 ist	meine	Hauptaufgabe	mich	um	
die	 Kunden	 am	 Schalter	 zu	 kümmern.	 Sofern	 es	 zeitlich	 klappt,	 bin	 ich	 bei	
Beratungsgesprächen	von	meinen	erfahrenen	Kollegen	mit	dabei.	
	
Bin	 ich	 jedoch	 in	einer	 internen	Abteilung	eingesetzt,	 sieht	 jeder	Tag	anders	aus.	 Jeder	Tag	
wird	individuell	gestaltet.	Hauptsächlich	erledige	ich	kleinere	Aufgaben	für	die	Kollegen	oder	
sitze	 neben	 den	 Kollegen	 und	 lasse	 mir	 die	 unterschiedlichsten	 Aufgaben	 erklären	 und	
zeigen.	
	

6. Welche	 Aufgaben	 machen	 dir	 besonders	 Spaß?	 Gibt	 es	 welche,	 die	 du	 nicht	 so	 gerne	
machst?	
	
Am	meisten	 Spaß	macht	 es	mir	mich	um	die	 Kunden	 am	Schalter	 zu	 kümmern.	 Besonders	
schön	 ist	 es,	 wenn	 man	 die	 Probleme	 der	 Kunden	 eigenständig	 lösen	 kann.	 Dies	 bereitet	
sowohl,	mir	als	auch	den	Kunden	große	Freude.		
Weniger	Spaß	macht	mir	monotone	Arbeit,	wie	zB	Ordner	einzusortieren.	

	

7. Wie	würdest	du	das	Arbeitsklima	bei	der	Sparkasse	beschreiben?	
	
Das	 Klima	 zwischen	 den	 Auszubildenden	 und	 den	 Kollegen	 ist	 super.	 Der	 Umgang	
miteinander	 ist	 freundschaftlich.	Auch	die	Vorgesetzten	bemühen	sich	um	ein	angenehmes	
Arbeitsklima.	Das	Verhältnis	zwischen	den	Auszubildenden	und	den	Vorgesetzten	ist	folglich	
auch	sehr	gut.		

	

8. Welche	Tipps	würdest	 du	 anderen	 geben,	 die	 sich	 für	 eine	Ausbildung	bei	 der	 Sparkasse	
interessieren?		
	
Ich	 empfehle	 jedem,	 der	 sich	 für	 den	 Beruf	 Bankkaufmann/Bankkauffrau	 interessiert,	 ein	
Praktikum	bei	 der	 Sparkasse	 zu	machen.	Dadurch	 kann	 schnell	 abgewogen	werden,	ob	die	
Ausbildung	für	einen	geeignet	ist	oder	nicht.		
Zudem	sollte	man	Freude	am	Umgang	mit	Kunden	haben.	Wichtig	ist	auch,	eine	offene	Art	zu	
besitzen.		

	

	


