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Fertige Auszubildende freuen sich auf die Übernahme 

Nach insgesamt 2½ Jahren spannender Ausbildungszeit, stand für die sechs 

Auszubildenden Ende Januar die langersehnte Abschlussprüfung an. Und diese 

wurde von Anita Frescher, Johanna Küpper, Nina Szauer, Jonas Terbrüggen, 

Luciano Uguccioni und Laura Wischmeier erfolgreich absolviert. 

 

 
 
Luciano Uguccioni, Nina Szauer, Johanna Küpper, Anita Frescher, Jonas Terbrüggen und Nina 
Wischmeier (v.l.n.r.) freuen sich über ihre erfolgreich abgeschlossene Lehre und die 
Übernahme bei der Stadt-Sparkasse. 
 

 

 



Im August 2019 startete für das Lehrjahr die Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur 

Bankkauffrau und nun blicken sie gemeinsam auf eine spannende Zeit zurück. „Ich 

weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat, das erste Mal im Einsatz zu sein“, erinnert 

sich Jonas Terbrüggen, der seine Ausbildung als einer der Besten deutschlandweit 

bestanden hat. „Während meiner gesamten Laufbahn kann ich mich nicht daran 

erinnern, dass es Prüflinge gab, die in jedem Bereich mit der Note 1 abgeschlossen 

haben“, erzählt Ausbildungskoordinatorin Daniela Bogan, die außerdem bei der IHK 

im Prüfungsausschuss tätig ist. 

 

Vielfältige Einsatzgebiete für alle 

Und dass den fertigen Azubis verschiedene Möglichkeiten in der Sparkasse 

Langenfeld angeboten werden, ist an diesem Lehrjahr besonders gut zu erkennen. 

Während Johanna Küpper, Nina Szauer, Laura Wischmeier und Luciano Uguccioni den 

Kundinnen und Kunden im Service sowie in der Beratung mit Rat und Tat zur Seite 

stehen, freut sich Anita Frescher auf ihre neue Aufgabe als Assistentin in der 

Vermögensberatung. Jonas Terbrüggen wird als Vertriebsassistent Firmenkunden 

eingesetzt. Alle sechs freuen sich sehr über ihre Übernahme und sehen den neuen 

Aufgaben freudig entgegen. „Vor gut 2½ Jahren wollten wir gerne so viele Bereiche 

der Stadt-Sparkasse kennenlernen wie möglich, um dann den für uns richtigen Weg 

nach der Ausbildung einzuschlagen“, erzählt Anita Frescher. „Nun werde ich meinen 

Traumjob ausüben, der mir wirklich gut liegt.  

 

Jetzt informieren und bewerben 

Wer ebenfalls an einer Ausbildung bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld interessiert 

ist, kann sich sogar noch für einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr bewerben, denn 

die Sparkasse nimmt aktuell noch Bewerbungen entgegen. Du bist dir noch nicht 

sicher, ob die Banklehre der richtige Weg für dich ist? Kein Problem! Erfahre alles über 

die Ausbildung auf der diesjährigen Berufsorientierungsbörse (BOB) am 4. Mai 2022. 

 

 


