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Stadt-Sparkasse Langenfeld ist Ausbilder mit Auszeichnung
Jedes Jahr bildet die Stadt-Sparkasse Langenfeld die Bankkauffrauen und
-männer von Morgen aus. Für das Ausbildungsjahr 2015/2016 wurde die
Sparkasse von der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf (IHK) für die
hervorragende Ausbildung ihres Nachwuchses ausgezeichnet.

Vorstandsmitglied Stefan Noack zusammen mit Christine Derichs, Jennifer Faure, Steffen
Schreckenberg, Personalleiter Daniel Klarzynski und Ausbildungsbetreuerin Kathrin Lange (v.l.n.r.).

Für den Arbeitstag bei der Sparkasse Langenfeld werden Jeans und T-Shirt gegen
Anzug oder Kostüm getauscht – spießig und langweilig wird es dabei aber nicht.
Während der zweieinhalbjährigen Ausbildung wird dem Banken-Nachwuchs einiges
abverlangt. Es wird beispielsweise innerbetrieblich rotiert, um alle Bereiche des
Unternehmens kennenzulernen. „Umfassende Kenntnisse sind wichtig, um die
Sparkasse als Ganzes kennenzulernen und gemeinsam voranzubringen“, erklärt
Stefan Noack, Vorstandsmitglied der Sparkasse. „Im Rahmen eines sozialen Tages
wird außerdem die soziale Komponente vermittelt.“
Jetzt erhielt die Sparkasse eine Auszeichnung der IHK für hervorragende
Ausbildungsleistungen ihres diesjährigen Abschlussjahrgangs. Eine von ihnen ist
Jennifer Faure, die seit ihrem erfolgreichen Abschluss als ausgebildete Bankkaufrau
in der Firmenkundenabteilung arbeitet. „Für mich war klar, dass ich nach der
Ausbildung bleiben möchte, wenn das möglich ist“, so die Einserkandidatin. Ein
Geheimrezept für sehr gute Leistungen hat sie nicht, aber Faure stellt vor allem die
Unterstützung der Kollegen heraus: „Bei uns im Hause wird sehr viel Wert auf die
schulische Bildung gelegt. Dabei hilft die Unterstützung von Kollegen und
Ausbildern enorm.“ Fünf der sechs damaligen Auszubildenden sind auch heute noch
bei der Sparkasse Langenfeld beschäftigt. „Wir haben allen Absolventen dieses
Jahrgangs ein Angebot zur Übernahme gemacht“, erzählt Personalleiter Daniel
Klarzynski. Das spricht für die Leistungen dieses Jahrgangs, aber auch für StadtSparkasse Langenfeld als Arbeitgeber selber.
Die Azubis betreuen diverse Projekte
jährlichen

Langenfelder

wie beispielsweise einen Stand auf der

Berufsorientierungsbörse

(BOB)

und

einen

Azubi-

Informationstag. Der Termin für die BOB im nächsten Jahr steht schon fest und ist
am 10. Mai 2017. Ein ganz besonderes Highlight sei aber für alle die AzubiGeschäftsstelle. Hierbei übernehmen die Auszubildenden für einen Zeitraum von
zwei Wochen die Leitung der Kundenbetreuung in der Sparkassen-Hauptstelle. Sie
kümmern sich um die Beratung, den Service und auch um die Geschäftsleitung. So
lernen sie Verantwortung zu tragen und ernten dafür Vertrauen von ihrem
Arbeitgeber. Wer sich für einen Ausbildungsplatz interessiert, kann sich schon jetzt
für das Jahr 2018 bewerben. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen gehen
postalisch

an

die

Personalabteilung

Hauptstelle,
oder

per

Solinger

E-Mail

an

Bewerbungsschluss ist der 31. August 2017.
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personal@sparkasse-langenfeld.de.

