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Startschuss für das Ausbildungsjahr 2020 bei der Stadt-Sparkasse
Solingen gefallen
Solingen, der 19. August 2020
Insgesamt 13 Auszubildende starteten Anfang August mit einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung bei der Stadt-Sparkasse
Solingen. Neben elf Bankkaufleuten werden in diesem Jahr zwei duale
Studenten ausgebildet, die bei Abschluss den Bachelor of Science im
Studiengang Banking and Finance erlangen. Die Auszubildenden werden
durch ihre Einsätze in den Geschäftsstellen und internen Abteilungen
sowie durch die Teilnahme an Seminaren, Trainings und Projekten
bestmöglich auf ihre Zukunft als Mitarbeitende der Stadt-Sparkasse
Solingen vorbereitet.
Um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen zu wahren, fand die
traditionelle Einführungswoche nicht wie gewohnt im Wermelskirchener
Kulturbeutel, sondern im Coworking Space von Ebbtron in Solingen
Ohligs statt. Dank interaktiver Workshops und Vorträge konnten die
Auszubildenden dort einen ersten Einblick in die Sparkassenwelt
erlangen und sich durch gemeinsame Trainingsmaßnahmen
kennenlernen, um zu einem starken Team heranzuwachsen.
Damit sich die neuen Auszubildenden möglichst gut zurechtfinden und
ihnen der Einstieg in das Berufsleben erleichtert wird, stehen ihnen die
Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres als Paten zur Seite.
„Damit können wir den Auszubildenden auf Augenhöhe zusätzliche
Unterstützung bei Fragen rund um die Ausbildung an die Hand geben“,
freut sich Katrin Becker, Ausbildungsleiterin bei der Sparkasse.
Das Thema Digitale Fitness spielt auch in diesem Jahr eine wichtige
Rolle: Ausgestattet mit einem Tablet können die Auszubildenden ihre
Ausbildung per App organisieren und haben somit stets den digitalen
Blick darauf, wann sie in welcher Geschäftsstelle oder Abteilung
eingesetzt sind, wann ihre Seminare anstehen und wie ihr aktueller
Lernstand ist.
Die Bewerbungsphase für das nächste Jahr läuft bereits. Die StadtSparkasse Solingen bildet auch dann wieder junge Menschen in verschiedenen Ausbildungsberufen und im Dualen Studium aus. Wer sich
für eine abwechslungsreiche und kommunikative Ausbildung beim
marktführenden Finanzdienstleister interessiert, kann sich online auf
www.sparkasse-solingen.de/karriere informieren und bewerben.
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