
Hier bist
du richtig.
Da geht mehr: Starte jetzt deine 
Ausbildung bei uns – mit einem starken 
Team und tollen Möglichkeiten.

sparkasse-hgp.de/ausbildung

 Bitte bewirb dich ausschließlich über unsere 
 Homepage: www.sparkasse-hgp.de/ausbildung

Hier findest du auch weitere Informationen zu unseren 
Ausbildungsangeboten und ausführliche Erfahrungsbe-
richte unserer Auszubildenden.

Kontakt bei Fragen:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Rathausstraße 21–23
31134 Hildesheim

Personalbetreuung und -entwicklung: 
Simone Kohlhoff, Tel.: 05121 871-2467
Petra Nachtwey, Tel.: 05121 871-3098
E-Mail: ausbildung@sparkasse-hgp.de

So bewirbst du dich richtig

Abwechslungsreiche Ausbildung mit Perspektive 

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre

Das bieten wir dir:
- interessantes Einführungsseminar
- abwechslungsreiche Ausbildung in verschiedenen   
 Geschäftsstellen und Abteilungen
- Blockunterricht an der „Friedrich-List-Schule“ in   
 Hildesheim 
- betrieblicher Unterricht und Seminare zur Prüfungs- 
 vorbereitung
- Arbeitszeit: 39 Stunden pro Woche
- attraktive Ausbildungsvergütung:
 - ab ca. 1.100 Euro brutto monatlich, jedes Lehrjahr  
  steigend
 - Vermögenswirksame Leistungen 480 Euro pro Jahr
 - Fahrtkostenzuschuss von 60 Euro pro Monat
- Urlaub: 30 Tage pro Jahr

Das bringst du mit:
- Spaß am Umgang mit Menschen
- Teamgeist
- Verantwortungsbewusstsein
- gutes Ausdrucksvermögen 
- selbstbewusstes Auftreten
- mindestens den erweiterten Realschulabschluss

Deine Ausbildung zur/zum

Bankkauffrau/mann

Ausbildung und Karriere



Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist die drittgrößte 
Sparkasse in Niedersachsen – mit einem Geschäftsgebiet, 
das größer ist als das Saarland. Wir sind mit unseren Ge-
schäftsstellen so nah am Menschen wie keine andere Bank. 
Unsere Kunden können zu ihrem persönlichen Berater ge-
hen oder ihre Geschäfte online oder per Telefon abwickeln. 
Wir bieten alles rund ums Geld – vom Online-Konto bis zur 
umfassenden Beratung mit dem Sparkassen-Finanz-
konzept.

Dabei zielt unser Streben nicht vorrangig auf maximalen 
Profit, wir engagieren uns für unsere Region: wirtschaftlich, 
kulturell und sozial. So fließt ein erheblicher Teil unserer 
Erträge Jahr für Jahr als Spenden, Sponsoring und Stif-
tungsgeld in Hunderte gemeinnützige Projekte in un-
serem Geschäftsgebiet.

Wenn’s um deine Zukunft geht – Sparkasse.
Die Zufriedenheit und Motivation unserer ca. 1.500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, ihre fachliche und persönliche 
Qualifikation sind für uns überaus wichtig: Das wirst du in 
deiner Ausbildung erleben. 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine:

Zukunft ist einfach.
  Malina Jackmann
  Wie läuft eigentlich die Theorie in deiner  
  Ausbildung ab?    

  Die Theorie der Ausbildung lernen wir in  
  der Berufsschule, in Verkaufstrainings und  
  Seminaren. Die Berufsschule besuchen wir  
  in fünf Blöcken zu je sechs Wochen. Ich 
konzentriere mich in dieser Zeit auf die unterschiedlichen 
Lernfelder, kläre mögliche Fragen und kann mein Erlern-
tes anschließend in die Praxis umsetzen. Diese duale 
Form der Ausbildung finde ich toll! 
Die Teilnahme an vielen hilfreichen Verkaufstrainings und 
Seminaren hat nicht nur den Vorteil, dass wir im Umgang 
mit den Kunden sicherer werden, sondern auch dass wir 
viele liebe Kollegen und diverse Produkte kennenlernen. 
Mir gefällt die Kombination aus Praxis und Theorie be-
sonders gut, da ich immer wieder einen Zwischenstand 
meines Erlernten erfahre und mir neue Ziele setzen kann!

Weitere Erfahrungsberichte findest du unter: 
www.sparkasse-hgp.de/ausbildung

Erfahrungsberichte unserer Azubis:

Und wie ist es so?
 Yannick Akoh
 Plan B – wieso machst Du eine weitere   
 Ausbildung zum Bankkaufmann?
 
 Ich habe mich für eine Ausbildung zum Bank- 
 kaufmann entschieden, weil die Finanzwirt- 
 schaft ein weites Feld ist, das ich näher   
 kennenlernen wollte. Während meiner vor-
herigen Ausbildung zum Augenoptiker merkte ich, dass 
mich dieser Beruf auf Dauer nicht zufriedenstellen würde. 
Daher suchte ich nach Alternativen, die sich stärker mit 
meinen Interessen decken. 
Die jetzige Ausbildung zum Bankkaufmann passt zu mir 
und bereitet mir viel Spaß. Ich wurde vom ersten Moment 
„an die Hand genommen“ und durch Schulungen oder 
Lehrgespräche bei Kollegen wird man an das Know-how 
eines Bankkaufmannes herangeführt. 
 
 
 Vivian Möller
 Welche Entwicklung siehst du an dir seit  
 Beginn der Ausbildung?
 
 Seit über einem Jahr bin ich nun Teil der  
 Sparkasse und kann sagen: Ich habe viele  
 positive Veränderungen an mir wahrgenom- 
 men. Ich nutze die wertvolle Freizeit viel in- 
tensiver und schätze sie um einiges mehr. 
Der Umgang mit Kunden fällt mir leichter und macht mit zu- 
nehmender Erfahrung auch immer mehr Spaß. Ich bekomme 
viele Komplimente für meine offene und freundliche Art. 
Wenn mir meine tollen Kollegen dann noch ein Feedback 
geben, hilft mir das, mich zu entwickeln. Ich hoffe in einem 
Jahr kann ich auf einen weiteren positiven Verlauf zurück-
blicken und mich darüber genauso freuen wie jetzt auch.
     

Der Start in eine gemeinsame Zukunft – Ausbildungsjahrgang 2018


