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Medien-Info       25.02.2020 

Festverträge für das gesamte Sparkassen-Lehrjahr 

Gerade erst die Abschlussprüfung bestanden und schon die Verträge in der 

Tasche: Die vier frisch gebackenen Bankkaufleute Fiona Hornung, Tobias Kolb, 

Marie-Christine Fournell und Julian Genz haben nun ihre Ausbildung vor dem 

Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer nach insgesamt 2 ½ 

Jahren erfolgreich bestanden und dürfen sich über ihre unbefristeten 

Arbeitsverträge freuen. 

 

Die Sparkasse Langenfeld freut sich über die vier neuen Festangestellten: Fiona Hornung (o.l.), Tobias Kolb (o.r.), 
Marie-Christine Fournell (u.l.) und Julian Genz (u.r.). 



Im August 2018 startete die Ausbildung der jungen Männer und Frauen. Heute knapp 

2 ½ Jahre später halten sie ihre Zeugnisse in den Händen. „Die Ausbildung verging 

wirklich schnell. Ich weiß noch genau wie aufgeregt wir alle waren als wir das erste 

Mal zur Arbeit kamen“, erinnert sich Julian Genz. Mit der erfolgreich bestandenen 

Ausbildung ist der Weg in der Sparkasse Langenfeld nun aber noch lange nicht vorbei. 

Der 22-jährige Leichlinger unterstützt nun das Team der Digitalen Beratung. „In die 

digitale Richtung zu gehen war mein großer Wunsch, deswegen freue ich mich sehr, 

dass das sofort geklappt hat – und das auch noch unbefristet.“ Darüber ist die Freude 

natürlich bei allen besonders groß, denn ein unbefristeter Vertrag sei schließlich 

etwas ganz Besonderes. „Wir wollten den jungen Leuten einfach zeigen, dass sie die 

Ausbildung toll gemeistert haben, denn auch hier hat natürlich Corona für 

Veränderungen gesorgt“, erklärt die Ausbildungskoordinatorin Daniela Bogan. „Es 

war zu Beginn sehr schwierig, sich an die Veränderungen durch die Pandemie zu 

gewöhnen, aber Daniela Bogan und auch alle direkten Kolleginnen und Kollegen 

haben uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden und die Ausbildung über begleitet“, 

berichtet Genz weiter und ist bereit für seine neue Position. Auch Marie-Christine 

Fournell freut sich über ihre neuen Aufgaben im Prozessmanagement der Sparkasse. 

Tobias Kolb bleibt der Sparkasse ebenfalls erhalten und wird in der Kundenberatung 

eingesetzt. Für Fiona Hornung führt der Weg in die Kreditabteilung. Dort wird sie nun 

als Vertriebsassistentin eingesetzt. „Insbesondere die Pandemie hat gezeigt, wie 

wichtig es ist, einen krisensicheren Job zu haben. Den haben wir jetzt und das macht 

mich sehr glücklich“, sagt Fiona Hornung. Auch der Vorstand beglückwünscht die 

frischgebackenen Bankkauffrauen und -männer und freut sich sehr auf die weitere 

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. 

 
 


