
Name: Schwägerl Tobias 

Alter: 17 

Ausbildungsberuf:  Bankkaufmann 

 

 

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

Es ist ein Beruf im Umbruch, mit vielen unterschiedlichen Sichtweisen auf die verschiedenen 

Lebensabschnitten um den Kunden dabei zu begleiten.  

 

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

beworben? 

Durch gute Freunde die selbst bei der Sparkasse ihre Ausbildung gemacht haben und die 

offenen Berater die mir bei meinem persönlichen Lebensweg halfen. 

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

geben? 

Nach einem Einstellungstest der dich und deine Fähigkeiten einschätzt, wurde ich zu einem 

netten Bewerbungsgespräch eingeladen.  

Tipp: bleib du selbst und verstell dich nicht, dann bekommt man die nötige Ruhe die man 

braucht 

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

Mich bei meiner täglichen Arbeit Wohl und glücklich zu fühlen  

Ziel: einfach mich selbst weiter zu Entwickeln und Erfahrungen sammeln  

4. Wo wird man in der Sparkasse überall eingesetzt.  

In heimatnahen Geschäftsstellen und interne Abteilungen die das fachliche Wissen wie z.B. 

bei Krediten übermitteln können. 

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

Ich beginn meinen Tag um 8:00 gemeinsam mit meinen Arbeitskollegen, um den Kunden den 

täglichen Bedarf im Bankgeschäft zu ermöglichen. 

Es gibt Tage die stressiger als die anderen sind um so mehr freut man sich auf die 

gemeinsame Mittagspause um an Nachmittag noch einmal durchzustarten.  

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

Ich freu mich jedes mal, wenn ein Kunde wieder glücklich aus der Bank gehen kann, wenn 

man für sein Problem eine Lösung gefunden hat.  

Wenn man auch nicht selbst alles lösen kann ist es um so schöner auf das Spk-Team 

rückzugreifen und von Ihnen zu lernen. 

Es gibt nicht nur nette Kunden man trifft auch immer wieder auf andere Kundentypen aber 

mit etwas Erfahrung lernt man wie man sich auf jeden Kunden einstellt und auch diesen eine 

Lösung anbieten kann. 

7. Wie sieht das Arbeitsklima in der Sparkasse aus? 

Ich fühl mich sehr wohl mit meinen Kollegen, weil ich weiß, dass ich mich auf sie jeder Zeit 

bei Fragen verlassen kann.  

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

Ein offenes und kommunikatives Wesen ist klar von Vorteil 




