
Spannend ab dem ersten Tag 

Ausbildungsbeginn bei der Sparkasse Neuwied 
 
Am 1. August starteten insgesamt 7 angehende Bankkaufleute in die Ausbildung bzw. das Duale 
Studium bei der Sparkasse Neuwied. Die jungen Berufseinsteiger besuchten zuerst ein 
mehrtägiges Einführungsseminar, bei dem sie die Sparkasse Neuwied und ihre zukünftigen 
Aufgaben als Bankkaufleute näher kennenlernten. Zusätzlich erhielten alle ein iPad, auf dem die 
wichtigsten Informationen zum Nachlesen zusammengefasst wurden. Über die Tablets können 
außerdem viele Erklär- und Lernvideos aufgerufen werden, die die persönliche 
Ausbildungsbetreuung optimal ergänzen. Das Highlight der Einführungstage war wie in jedem 
Jahr der gemeinsame Ausflug: Dieses Mal ging es auf eine Segway-Tour durch Neuwied. „Mit den 
Ausflügen wollen wir die Gemeinschaft und das Teamgefühl der jungen Kolleginnen und Kollegen 
stärken. So finden sie untereinander direkt Anschluss im Unternehmen und können sich während 
der Ausbildung gegenseitig unterstützen“, erklärt Ausbildungsleiterin Rita Gonschior. 
 

 
 

Mit dabei am Start (v. l. n. r.): Lisa Regnery, Marcus Ihrlich, Lara Winterhagen, Sophie Missong, Rita Gonschior 
(Ausbildungsleiterin), Alexander Schaus, Jutta Damen (Personalmanagement), Yasemin Altunkaya und Fabian Mohr. 
 
Nach den erlebnisreichen Einführungstagen beginnt für die angehenden Bankkaufleute die 
praktische Arbeit in den Geschäftsstellen. Dort knüpfen Sie schon früh erste Kontakte mit den 
Kunden, erlernen Arbeitsabläufe und arbeiten nach und nach immer selbstständiger. Während 
der 2,5-jährigen Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden auch die spezifischen 
Fachabteilungen in der Hauptgeschäftsstelle in Neuwied. 
 
Auch in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung bildet die qualifizierte Beratung der Kundinnen 
und Kunden mit ihren Wünschen und Bedürfnissen nach wie vor das Kernelement des 
Ausbildungsberufes Bankkaufmann/Bankkauffrau. Darum sollte man für diese anspruchsvolle und 
interessante Ausbildung vor allem viel Freude am Umgang mit Menschen mitbringen, aber auch 
eine hohe Motivations- und Leistungsfähigkeit. Die Sparkasse Neuwied legt großen Wert auf die 
berufliche Förderung der jungen Nachwuchskräfte, denn nach dem erfolgreichen Abschluss ist es 
das Ziel, den Auszubildenden einen festen Arbeitsplatz anzubieten. 
 
Neben der Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann gibt es bei der Sparkasse Neuwied 
auch die Möglichkeit, den dualen Studiengang für Finanzdienstleistungen (Bachelor of Arts) zu 
absolvieren. Für den Ausbildungs- bzw. Studienbeginn 2019 freut sich die Sparkasse auf 
engagierte Bewerberinnen und Bewerber. Mehr Infos und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung 
gibt’s unter www.sparkasse-neuwied.de/karriere.  

http://www.sparkasse-neuwied.de/karriere

