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Presse-Information 

16 Azubis starten bei der Sparkasse Mülheim an der Ruhr 

Zum 1. September ist die Sparkasse Mülheim an der Ruhr um 16 Auszubildende 

reicher – und das trotz erschwerter Bedingungen. Gleichzeitig startet auch die 

Bewerbungsphase für das kommende Jahr. Bei Facebook und Instagram kann 

man die Auszubildenden in ihrem Alltag begleiten.  

Trotz der Corona-Pandemie hat die Sparkasse Mülheim an der Ruhr weiterhin viele 

Bewerbungsgespräche führen können. Ein Großteil davon über Videointerviews. 

„Natürlich ist es schöner, sich persönlich kennenzulernen“, erzählt 

Ausbildungsleiterin Sandra Schlicht. „Aber wir sind trotzdem froh, das Beste aus der 

Zeit gemacht zu haben und sogar 16 neue Auszubildende gefunden zu haben.“  

Durch die neue Ausbildungsverordnung sind auch die Inhalte moderner und an die 

aktuellen Ansprüche an einen Bankkaufmann/ eine Bankkauffrau angepasst worden. 

Das bedeutet, dass gerade im theoretischen Teil in der Berufsschule oder in der 

Prüfung Themen wie Apps oder Online-Banking in den Fokus rücken.  

Hohe Qualität und spannende Herausforderungen 

„Wer sich für die Ausbildung bei der Sparkasse Mülheim an der Ruhr entscheidet, 

den erwartet ein spannender und abwechslungsreicher Job“, so die 

Ausbildungsleiterin Sandra Schlicht. Neben der Theorie in der Berufsschule erhalten 

die Auszubildenden ein breites Förderungs- und Weiterbildungsangebot, das sie 

auch fit für die Praxis macht. Dazu gehört auch die Möglichkeit, parallel zur 

Ausbildung zu studieren. Passende Studieninhalte dazu bietet unter anderem die 

Hochschule Ruhr West an. „Wir wissen wie wichtig auch der Spaß bei einer 

erfolgreichen Ausbildung ist. Das unterstützen wir gerne und freuen uns sehr, wie 

viel Engagement unsere Auszubildenden jedes Jahr an den Tag legen“, fügt Anke 

Hupperich, die ebenfalls für die Ausbildung verantwortlich ist, hinzu.  „Unser Ziel ist 

es Jahr für Jahr 12 bis 15 jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen“ 

hebt Vorstandsvorsitzender Martin Weck hervor. „Ich freue mich darüber, dass wir 

unter den schwierigen Bedingungen in diesem Jahr sogar 16 Jugendlichen diese 

Chance ermöglichen können.“ 

Ausbildungsjahr 2021: Jetzt bewerben  

Auch für das am 1.9.2021 beginnende Ausbildungsjahr können sich Interessierte 

bereits online bewerben. Sowohl digital als auch im direkten Gespräch gibt es viele 
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Möglichkeiten, sich mit einem der aktuellen Auszubildenden der Sparkasse Mülheim 

an der Ruhr austauschen. Infos rund um die Ausbildung bei der Sparkasse Mülheim 

gibt es unter www.spkmh.de/ausbildung. Auch auf dem Facebook- oder Instagram-

Account der Sparkasse Mülheim an der Ruhr kann man einen Einblick in die 

Aktivitäten und den Berufsalltag der Sparkassen-Azubis erhalten.  

Foto: Ausbildung bei der erfolgreich gestartet: Die Sparkasse Mülheim begrüßt 

16 neue Auszubildende.   

 


