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Bald ist wieder Ausbildungsstart!
Erfahrungsbericht: Die ersten Woche bei der Sparkasse Siegen

Siegen, 11.06.2018
Philipp Bruns, Johannes Siegeris und Felix Schramm sind drei der insgesamt 14 Ausbildenden
der Sparkasse Siegen, die aktuell noch im ersten Lehrjahr sind um am 1. August, wenn die neuen „Azubis“ kommen, ins zweite Ausbildungsjahr rücken. Die drei jungen Männer können sich
noch sehr gut an die ersten Wochen ihrer Ausbildung erinnern und auch an die Aufregung im
Bewerbungsprozess und in der ersten Phase. „So viele neue Gesichter, die Mit-Azubis kennenlernen und in der Sparkasse Siegen erstmal ankommen. An unserem ersten Tag ging es daher
vor allem ums Kennenlernen. Das hat echt gut getan und die Nervosität genommen. Spätestens beim gemeinsamem Fototermin war dann das Eis gebrochen und wir hatten von Anfang
an eine Menge Spaß zusammen.“
Jedes Jahr lässt sich die Sparkasse Siegen für das traditionelle „Klassenfoto“ der Auszubildenden etwas Besonderes einfallen. Für Philipp Bruns, Felix Schramm und Johannes Siegeris ging
es hoch hinauf auf das Flugfeld Eisernhardt, wo sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vor
Flugzeug-Kulisse fotografiert wurden. Die restlichen Tage der erste Woche waren gefüllt mit
dem „kleinen Businesseinmaleins“, Einführungen in die Bankenwelt und in die Bereiche und
Aufgaben bei der Sparkasse Siegen.
In der Woche darauf ging es direkt wieder auf die Reise. Ebenfalls schon traditionell verbringen
die Auszubildenden ihre zweite Woche außerhalb des Geschäftsgebietes der Sparkasse Siegen
– und zwar in Neulisternohl in der Akademie Biggesee. „Hier standen Themen wie Selbstreflexion, Körpersprache, Kommunikation und Teambuilding auf dem Programm. Wir haben viel
über uns selbst gelernt und sind als Gruppe schnell zusammen gewachsen. Das war eine echt
tolle Woche mit vielen neuen Erfahrungen. Und natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz – mit
Kegeln, Tischtennis und Fußball. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Grillabend, den wir
selbst planen und organisieren durften. Nach diesen beiden Wochen sind wir dann richtig gut
gerüstet in die Filialen der Sparkasse Siegen und in unsere gemeinsame Ausbildungszeit gestartet. Die neuen Auszubildenden können sich jetzt schon mal darauf freuen“, berichten die
jungen Ausbildungsbotschafter.
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Wer im nächsten Jahr zu den neuen Auszubildenden gehören möchte, sollte jetzt mit einer
Bewerbung um einen der begehrten Ausbildungsplätze starten. Das Bewerbungsverfahren für
2019 ist geöffnet – Kontakt über sparkasse-siegen.de/ausbildung.
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