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Medien-Info       20.01.2020 

Komplettes Lehrjahr freut sich auf Übernahme 

Allen Grund zur Freude haben die drei frisch gebackenen Bankkauffrauen Amelie 

Becher, Alina Abels und Laura Dumslaff, die nun ihre Ausbildung vor dem 

Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer nach insgesamt 2 1/2 

Jahren erfolgreich bestanden haben. Die strahlenden Gesichter beim Fototermin 

mit dem Vorstand verraten, dass es obendrein weitere gute Neuigkeiten gibt. 

 

Die Sparkassen-Vorstände Dirk Abel und Stefan Noack beglückwünschen die fertigen Auszubildenden zur 
bestandenen Abschlussprüfung und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. 

 



„Ich weiß noch genau als wir damals im August 2017 unseren ersten Tag bei der 

Stadt-Sparkasse Langenfeld hatten“, erinnert sich Alina Abels, „wir waren so 

aufgeregt, was uns erwartet.“ Nun blickt die 20-Jährige zusammen mit ihren 

Kolleginnen auf eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zurück. Dabei ist 

die Freude auf beiden Seiten groß. Während die drei jungen Frauen glücklich sind, 

dass sich das Lernen bezahlt gemacht hat und sie nun den wichtigen Schritt in eine 

Festanstellung gehen, freut sich die Sparkasse, dass der aktuelle und zukünftige 

Personalbedarf aus den eigenen Reihen sichergestellt werden kann. „Es ist uns sehr 

wichtig, unsere Lehrlinge so gut auszubilden, dass wir im Anschluss alle ins 

Angestelltenverhältnis übernehmen können“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dirk 

Abel. Kein Wunder also, dass der Gesamtvorstand zur Feier des Tages zum Termin 

einlädt, um den Sparkassen-Nachwuchs persönlich zu beglückwünschen und ein 

kleines Geschenk zu überreichen – ein großes Sparschwein im Sparkassen-Look. 

„Genau das ist es, weshalb ich so gerne hier arbeite“, erklärt Amelie Becher, 

„dadurch, dass wir nur 220 Mitarbeiter sind, spielt sich hier alles nahezu familiär 

ab.“ Eine Festanstellung bedeutet außerdem, dass demnächst das erste „richtige“ 

Gehalt auf die Drei wartet. „Ich freue mich, dass ich nun langfristig planen kann und 

habe vor, demnächst nach Langenfeld zu ziehen“, berichtet die Leverkusenerin 

Laura Dumslaff. Zum Abschluss richtet Vorstandsmitglied Stefan Noack das Wort an 

die frisch gebackenen Bankkauffrauen: „Sie können alle drei sehr stolz auf sich sein 

und wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.“ Wer ebenfalls an einer 

Ausbildung bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld interessiert ist, der kann sich sogar 

noch für einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr bewerben, denn die Sparkasse 

nimmt aktuell noch Bewerbungen entgegen.  


