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„Starte deine Zukunft“ bei der Sparkasse – Eindrücke der BOB 2016
Den Schulabschluss in der Tasche, aber was dann? Viele Fragen rund um den
Start ins Berufsleben wollen beantwortet werden. Bei strahlendem Sonnenschein
ist schon gleich zu Beginn der BOB 2016 viel los. Die neugierigen Schülerinnen
und Schüler sammeln sich auch am Stand der Stadt-Sparkasse Langenfeld und
unsere Auszubildenden stellen sich wieder gerne den zahlreichen Fragen.

Landrat Thomas Hendele, Vorsitzender BOBplus e.V. Dieter Clauser, Vorstandsmitglied Stefan Noack, Alexander Oeffling,
Jennifer Faure, Christine Derichs, Stefan Jesu, Felix Konegen, Timo Axmacher, Azeddine Issarti, LBS Bezirksleiter Joachim
Schmidt, Personalleiter Daniel Klarzynski, Zweigstellenleiterin Daniela Bogan und Bürgermeister Frank Schneider (v.l.n.r.).

Jedes Jahr fragen sich die Jugendlichen, welcher der richtige Beruf für sie ist. Sollen
sie studieren, eine Ausbildung absolvieren oder doch lieber beides parallel machen?
Die Auswahl für die Jungen und Mädchen ist groß und unübersichtlich. Sie haben
die Qual der Wahl. Frank Clauser, Vorstandsvorsitzender des Vereins BOBplus, fasst
die Problematik auf unternehmerischer Seite zusammen: „Jahr für Jahr gibt es
weniger Schulabgänger, sodass es schwierig ist, qualifizierte Auszubildende zu
finden.“ Vor allem die Gesprächsatmosphäre auf der BOB helfe allen Beteiligten,
offene Fragen zu klären und dem Traumberuf sowie dem Traumazubi ein Stück
näher zu kommen.
Auf der diesjährigen BOB 2016
stellten rund 100 Aussteller
über 180 verschiedene Berufe
vor und sie feiert sogar schon
ihr zehnjähriges Jubiläum! Kein
Wunder, denn die Messe ist
jedes Jahr gut besucht. Einer
der Aussteller, direkt gegenüber
von der Stadthalle, ist auch
dieses Mal wieder die StadtSparkasse Langenfeld, und die aktuellen Auszubildenden freuen sich über das große
Interesse an einem Ausbildungsplatz bei ihrem Arbeitgeber. Die Schülerinnen und
Schüler tragen sich fleißig ein, um an einer weiteren Infoveranstaltung in der
Hauptstelle noch mehr über die Ausbildung bei der Sparkasse zu erfahren. Ganz
nebenbei füllt sich die Lostrommel für das Gewinnspiel, denn die zahlreichen
Besucher stellen sich schon auf der BOB dem ersten mathematischen Rätsel: Wie
viele Zweicentmünzen befinden sich im Glas?
Alexander Oeffling, Azubi im ersten
Lehrjahr, erzählt, was die jungen
Leute interessiert: „Am häufigsten
kommt die Frage auf, welche Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllt
werden müssen.“ Um einen der vier
Ausbildungsplätze

bei

der

Stadt-

Sparkasse Langenfeld zu bekommen,
ist entweder ein Realschulabschluss

oder die allgemeine Hochschulreife erforderlich. „Natürlich fragen auch einige
danach, wie hoch das Gehalt während der Lehrjahre ist“, lacht der Azubi. Egal welche
Fragen die jungen Leute auf dem Herzen haben, im Gespräch werden sie alle
beantwortet. Dass sich so eine Messe bezahlt macht, findet auch Christine Derichs,
ausgelernte Bankkauffrau, sie habe vor 3 Jahren auch teilgenommen und betont,
wie wertvoll so eine familiäre Gesprächssituation für alle Beteiligten sei. Wer sich für
einen Ausbildungsplatz im nächsten Jahr interessiert, kann sich noch bis zum
31.08.2016 bewerben.
Die Gewinner des diesjährigen Gewinnspiels sind schon jetzt zu Besuch in der
Sparkasse, um ihre Preise entgegenzunehmen. Im Glas befanden sich 963
Zweicentmünzen. Von den insgesamt 206 Teilnehmern zählen unter anderem
Vivienne Roeder und Oliver Trappe zu den glücklichen Gewinnern. Mit einem Tipp
von 950 Münzen belegt die Schülerin mit nur 13 Zählern Differenz den ersten Platz.

Vorstandsvorsitzender Dirk Abel mit den Gewinnern des BOB-Gewinnspiels Vivienne
Roeder und Oliver Trappe sowie dem Vorsitzenden des BOBplus e.V. Dieter Clauser
und der Zweigstellenleiterin Claudia Bezjak.

Am Ende des Tages blicken alle zufrieden auf eine erfolgreiche BOB 2016 zurück.
Dirk Abel freut sich schon auf das nächste Jahr, da werde die Stadt-Sparkasse
Langenfeld selbstverständlich auch wieder auf der BOB vertreten sein. „Die Chance
wollen wir auf jeden Fall wieder nutzen, um mit den möglichen Auszubildenden ins
Gespräch zu kommen“, erzählt Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dirk Abel.

