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Azubis auf Hausbesuch
„Hausbesuch“ bei den 15 künftigen Auszubildenden der Sparkasse Siegen
08.06.2020
Als es kürzlich an ihrer Haustür klingelte, hatten die 15 neuen Auszubildenden der Sparkasse
Siegen sicher nicht damit gerechnet, dass der künftige Arbeitgeber ihnen einen Hausbesuch
abstatten würde. Die Sparkasse hatte als ihre Repräsentanten die Auszubildenden des aktuellen 1. Lehrjahres entsandt, um ihre künftigen Kollegen, die im kommenden August in ihr Berufsleben starten, zuhause persönlich zu besuchen. Mit im Gepäck hatten sie ein erstes Paket
an Infos und Arbeitsmitteln, darunter auch ein Tablet für den täglichen Einsatz in der Sparkasse.
Dazu Ausbildungsleiterin Anke Heiken: „Normalerweise treffen wir uns um diese Zeit zu einem
persönlichen Kennenlern-Nachmittag, damit die neuen Azubis vor ihrem ersten Tag schon mal
ein bisschen Sparkassen-Luft schnuppern können und sich vor allem gegenseitig kennenlernen. Das gibt Sicherheit und nimmt etwas von der Nervosität vor dem Ausbildungsstart. In diesem Jahr müssen wir das natürlich anders hinbekommen. Daher haben wir ihnen schon jetzt
die Arbeitsmittel und das Tablet zur Verfügung gestellt. Sie werden es ab August in ihrer Ausbildung und in der Kundenberatung nutzen und so wir können schon jetzt per Videomeeting
mit ihnen in Kontakt treten.“
Die Auszubildenden des aktuellen ersten Lehrjahres haben diesen besonderen Lieferdienst
sehr gerne übernommen – bei ihnen ist die Erinnerung an die aufregende erste Zeit noch ganz
frisch. Daher fiel es ihnen nicht schwer, über den Gartenzaun oder die Türschwelle hinweg ihren jüngeren künftigen Kollegen die ein oder andere Frage zu beantworten – natürlich in gebührendem Abstand und mit Maske. Nicht verwunderlich also, dass der Überraschungsbesuch
auch bei den künftigen Azubis durchweg gut ankam. Aufgrund der aktuellen Situation ist ihr
nahender Ausbildungsbeginn mit einer zusätzlichen großen Herausforderung verbunden. „In
diesem Jahr werden wir ein besonderes Augenmerk darauf richten, dem neuen Ausbildungsjahr auch in Coronazeiten den bestmöglichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Dafür gehen wir auch neue, kreative, digitale Wege – wie zum Beispiel mit dem ganz neuen InstagramKanal, der von Azubis selbst gestaltet wird. Unter azubis_spksiegen können übrigens auch diejenigen, die sich im kommenden Jahr für eine Ausbildung bei der Sparkasse Siegen interessieren, einen ersten Blick riskieren ins Real-Life unserer Azubis,“ so Anke Heiken abschließend.

