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Sparkassen-Chef freut sich über erfolgreiche Auszubildende  

Zweimal „Sehr gut“ für Sparkassen-Azubis 
13 Nachwuchskräfte haben in der vergangene Woche erfolgreich ihre 
Ausbildung bei der Sparkasse Mülheim an der Ruhr absolviert. Für den 
Ausbildungsstart September 2018 werden noch engagierte Auszubildende 
gesucht.  
 
In feierlicher Atmosphäre fand am Freitag die sogenannte Lossprechung der 
Sparkassen-Auszubildenden statt. Dieser traditionelle Abschluss der 
Ausbildung ist ein besonderer Höhepunkt für die jungen Nachwuchskräfte, die 
dann im Rahmen einer Feierstunde für ihre Leistungen durch den Sparkassen-
Vorstand geehrt werden.  
Hohe Qualität in einer abwechslungsreichen Ausbildung 
„Bewusst haben sich unsere Auszubildenden für einen Beruf entschieden, der 
spannend und abwechslungsreich ist“, so die Ausbildungsleiterin Sandra 
Schlicht. Neben der Berufsschule und den praktischen Erfahrungen in 
unterschiedlichen Abteilungen gibt es bei der Sparkassenausbildung auch viel 
innerbetriebliche Weiterbildung und Erfahrungen über den Job hinaus. 
„Engagement und Spaß an dem Beruf sind für eine erfolgreiche Ausbildung 
entscheidend“, fügt Anke Hupperich, die ebenfalls für die Ausbildung tätig ist, 
hinzu.  
Dieses Engagement hat sich bezahlt gemacht. „Wir sind sehr zufrieden mit den 
Ergebnissen insgesamt“, hebt der Vorstandsvorsitzende Martin Weck hervor, 
„zwei Auszubildende haben sogar mit einem „sehr gut“ in der Gesamtnote 
abgeschlossen.“  
Ausbildungsjahr 2018: Noch freie Plätze  
Auch für das am 1.9.2018 beginnende Ausbildungsjahr werden noch 
Auszubildende gesucht. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Anfang April. Bevor 
man sich bewirbt, können sich Interessenten mit einem der 25 aktuellen 
Auszubildenden der Sparkasse Mülheim an der Ruhr austauschen. „Wir bieten 
ein Meet&Greet für mögliche Bewerber an, wo sie sich einfach mal mit einem 
Azubi über die Ausbildung unterhalten können.“ Eine Bewerbung ist dann online 
möglich. Infos rund um die Ausbildung bei der Sparkasse Mülheim gibt es unter 
unter www.spkmh.de/ausbildung. Auch auf dem Facebook- oder Instagram-
Account der Sparkasse Mülheim an der Ruhr erfährt man jede Menge über die 
Aktivitäten der Sparkassen-Azubis. Ab dem 19.02.18 startet eine tägliche Live-
Storie auf Instagram über den Berufsalltag der Auszubildenden.  
 
Foto:  
Die Ausbildung erfolgreich absolviert: Die neuen Bankkaufleute bei ihrer 
Lossprechung.   
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