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„Vielfältige Karrierechancen und regionales Umfeld“ 

Sparkasse: 19 Auszubildende starten ihren Weg bei der Sparkasse Herford 
 
 
(Herford) In der ersten Septemberwoche fiel für 19 junge Menschen der Startschuss für ihre 
Ausbildung bei der Sparkasse Herford. Es erwartet sie eine spannende Zeit mit 
abwechslungsreichen und herausfordernden Aufgabenfeldern sowie viel Eigenverantwortung. 
Neben 18 angehenden Bankkaufleuten ist auch in diesem Jahr wieder ein angehender 
Fachinformatiker mit dabei. 
 

Bevor die Auszubildenden in ihre Ausbildungsbereiche gehen, erfahren sie in ihren ersten Tagen 
alles Wichtige und Wissenswerte rund um die Sparkasse, den Einstieg und die Einarbeitung. Auf 
diese Weise werden sie optimal auf den Start in die Arbeits- und Finanzwelt vorbereitet.  
 
Genug Zeit, den ersten Eindruck wirken zu lassen: „Am ersten Tag meiner Ausbildung bin ich schon 
aufgeregt, aber auch glücklich, endlich ein Mitglied im Azubi-Team der Sparkasse zu sein. Im Laufe 
des Tages hat sich meine Nervosität gelegt. Dafür hat vor allem der tolle Umgang untereinander 
gesorgt“, sagt die frisch gebackene Auszubildende Seyma Sezen. 
 
Einige der neuen Auszubildenden konnten bereits bei einem Praktikum gute Erfahrungen bei der 
Sparkasse Herford sammeln: „Nach meinem freiwilligen Praktikum war mir klar, dass ich hier eine 
Ausbildung machen möchte“, erläutert Florian Meyer. „Das herzliche Umfeld, die vielfältigen 
Karrierechancen und die regionale Verbundenheit haben mich überzeugt.“  
 
Mit rund 900 kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Sparkasse 
Herford einer der größten Arbeitgeber der Region. Die kontinuierliche Ausbildung ist ein wichtiger 
Baustein der Personalarbeit der Sparkasse Herford: Daher steckt sie viel Energie in die Ausbildung 
ihrer Auszubildenden, damit sie auch in Zukunft erfolgreich sein kann. Ziel ist entsprechend, allen am 
Ende der Ausbildung einen zukunftsorientieren Arbeitsplatz anzubieten.  
 
All dies macht die Sparkasse Herford zu einem begehrten Ausbildungsbetrieb – nicht zuletzt wurde 
die Sparkasse Herford auch in diesem Jahr zum wiederholten Male als „BEST PLACE TO LEARN“ 
ausgezeichnet. 
 
 


