
Start der Ausbildung
Schon das Einführungsseminar 
fördert das Teamverständnis 
mit deinen Mitazubis und du 
lernst deine Ausbildung von 
allen Seiten kennen.

Multikanal 
Durch deinen Einsatz im  
Bereich Multikanal lernst du  
digitale Kommunikations- und 
Beratungslösungen für unsere 
Kunden kennen. Eine spannende 
Zeit, die die moderne Aus-
bildung und die Zukunft  
unserer Sparkasse beschreibt.

Erste Herausforderungen
Dich erwarten sehr interessante  
Projekte, zum Beispiel die 
Organisation und Umsetzung  
unserer Bewerbermessen für 
Schüler/-innen. Im Ausbildungs-
verlauf folgen weitere Teamarbeiten 
zu spannenden Themen.

Selbstlerntage
Du bestimmst an diesen Tagen 
selbst, mit welchen Themen du 
dich gemeinsam mit deinen 
Mitazubis zur Erreichung deiner 
Lernziele beschäftigst.

Training für Spezialisten
Du arbeitest jetzt für zwei bis drei 
Wochen im Vermögensmanagement, 
im Team Baufinanzierung/ 
Immobilienvermittlung oder in der 
Firmenkundenbetreuung mit. Unsere 
Spezialisten trainieren dich in allen 
wichtigen Details.

Ski-Intensivwoche
Ab in den Schnee!  
Die einwöchige Fahrt in die Berge  
zur „Teamstärkung“ ist für Ski-
anfänger und Fortgeschrittene  
geeignet – jeder kommt auf  
seine Kosten.

Die Abschlussprüfung
Die handlungsorientierte Ausbildung  
und die intensive Prüfungsvorbereitung 
schaffen beste Voraussetzungen für ein 
gutes Ergebnis. Nach der Ausbildung 
startet deine Karriere bei unserer 
Sparkasse dann so richtig!

Das Herzstück unserer Ausbildung
Die EVA-Woche ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil  
unserer Ausbildung. Zu Beginn des 3. Ausbildungsjahres leitest 
du gemeinsam mit deinen Mitazubis eigenständig eine ganze 
Woche lang den Kundenservice in einer großen Filiale.  
Hier warten eine Menge Verantwortung und Herausforderung, 
aber auch ganz viel Spaß auf dich. 

Berufswahl ist gar nicht so einfach. Ich habe mir 
oft die Frage gestellt, was mir bei einer Ausbildung 
wichtig ist. Ich wollte keine falsche Entscheidung 
treffen. Dann hörte ich von der Ausbildung bei der 
Sparkasse Herford.

Eigenverantwortung, Teamgeist, Workshops,  
Seminare – aber auch eine gemeinsame Skifreizeit. 
So vielfältig und abwechslungsreich hatte ich mir 
eine Ausbildung nicht vorgestellt. Ein Praktikum 
hat mich dann endgültig überzeugt. Bewerbung, 
Einstellungstest und schon ging es los! Lernen in 
der Praxis war angesagt: Kunden im Service helfen, 
Beratungsgespräche begleiten oder selber führen. 
So werden wir in vielen Bereichen gefördert. 

Mein Tipp: Informiere dich über die Ausbildung,  
teste die Praxis mit einem Praktikum und bewirb dich! 
Wir freuen uns über Verstärkung in unserem Team.

Spannend ab dem ersten Tag!
 
„Was mir bei meiner  
Ausbildung wichtig ist“

EVA = eigenverantwortliche AusbildungStart am 1. September Nach drei Monaten Ein halbes Jahr später Nach einem Jahr Zu Beginn des zweiten Jahres Drittes Ausbildungsjahr Nach 30 Monaten

Schön, dass Sie sich für das Berufsbild Bankkauf-
frau/-mann interessieren. Wenn Sie den tägli-
chen Umgang mit Menschen schätzen, Spaß an 
der Kommunikation haben und dazu die Finanz-
welt kennenlernen möchten, ist eine moderne 
und praxisorientierte Ausbildung der ideale 
Berufseinstieg für Sie.  
 
Mit der Sparkasse Herford haben Sie immer einen 
zuverlässigen und zukunftsorientierten Partner 
an Ihrer Seite. Als einer der größten Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetriebe im Kreis Herford enga-
gieren wir uns auf vielfältige Weise in der Region. 
Unsere Sparkasse braucht Nachwuchskräfte, die 
mit Engagement und Eigeninitiative neue Ideen 
entwickeln und die Zukunft mit „Herz und Hand“ 
gestalten. Wir freuen uns auf Sie! 

Herzlich willkommen
 
„Starten Sie jetzt bei  
der Sparkasse Herford“

Geschafft! Die Ausbildung haben Sie erfolgreich 
beendet. Und jetzt? Jetzt geht es erst richtig los: 
Nach der Ausbildung beginnen Sie Ihre Laufbahn 
als Kundenberater/-in in einer Filiale. Dort wer-
den Sie Teil eines engagierten Teams und haben 
gemeinsam Erfolg. Aber Stillstand ist bei uns ein 
Fremdwort. Sie entwickeln sich fachlich und auch 
persönlich ständig weiter. Dadurch erschließen 
sich für Sie neue berufliche Perspektiven.

Auf Ihrem Weg begleiten Sie unsere Personal-
entwickler/-innen. Sie entwerfen mit Ihnen eine 
persönliche Fördervereinbarung – genau auf Ihre 
Wünsche und Ziele abgestimmt. Möchten Sie 
sich mit dem Ziel Sparkassenfachwirt/-in oder 
Sparkassenbetriebswirt/-in weiterbilden? Oder 
streben Sie ein berufsbegleitendes Studium in 
der Sparkassen-Finanzgruppe an? Gestalten Sie 
Ihre Karriere bei der Sparkasse Herford – hier 
haben Sie alle Chancen!

Ausbildung beendet – wie  
geht es weiter?
 
„Bei uns stehen Ihnen viele  
Karrierewege offen“

Andreas Esch, Ausbildungsleiter Sparkasse Herford Meike Schröder, Auszubildende Jannick Busse, Teamleiter



Darum lohnt sich die Ausbildung bei der Sparkasse Herford für dich:
•  Es erwarten dich abwechslungsreiche Aufgabenfelder bereits mit Beginn der Ausbildung.
•  Sehr gute Übernahmechancen geben dir Sicherheit für deine persönliche und berufliche Zukunft.
•  Dich erwartet ein tolles Arbeitsklima im großen Team deiner Mitazubis.
•  Deine Persönlichkeit ist gefragt und du kannst dich von Anfang an voll entfalten.
•  Deine Leistungen werden mit einer attraktiven Ausbildungsvergütung honoriert.

Wenn du dir Top-Perspektiven für deinen weiteren 
beruflichen Weg wünschst, ist unser Studienange-
bot vielleicht genau das Richtige für dich. Mit der 
Sparkassenhochschule, der Sparkassenakademie 
und unserer Sparkasse Herford hast du gleich drei 
starke Partner an deiner Seite.

Berufsbegleitend zu studieren,  
bietet viele Chancen:

Mit einer ausgewogenen Kombination aus  
Präsenztagen und internetgestützten Selbststu-
dienphasen hast du die Möglichkeit, die Theorie 
in der Praxis gleich auszuprobieren. Du erhältst 
einen Mehrwert gegenüber traditionellen Studi-
engängen und kommst damit deinen beruflichen 
Zielen ein gutes Stück näher. Dies ist halt  
der Vorteil von „Praxisphasen statt grauer 
Theorie“ – und das Gehalt gibt es trotzdem weiter!

Das berufsbegleitende  
Studium 
 
„Die Formel für meinen Erfolg!“

Betül Erbil, Auszubildende

Gute Gründe für Ihre Sparkasse Herford als Arbeitgeber
Wenn Sie eine moderne und praxisorientierte Ausbildung mit besten Karrierechancen suchen, dann 
sind Sie bei uns genau richtig. Unsere Sparkasse braucht Nachwuchskräfte, die mit Engagement 
und Eigeninitiative Ideen entwickeln und unsere Zukunft gestalten. Sie fühlen sich angesprochen 
und möchten beruflich in die Welt unserer Sparkasse eintauchen? Bewerben Sie sich jetzt! 

Qualität spielt auch für unsere 
Berufsschule eine große Rolle: 
Es erwartet dich ein kurzweili-
ger und moderner Unterricht, 
der ganz gezielt auf deine  
Ausbildung zugeschnitten  
ist. Ein engagiertes und  
kompetentes Lehrerteam  
hilft dir, deine persönlichen 
Ziele zu erreichen.

Neben dem Unterricht gibt  
es besondere Angebote wie 
das Seminar „Fit for Future“: 
Dort erfährst du, was neben 
dem Beruf auch für Körper  
und Geist wichtig ist. Du  
bekommst Ernährungstipps, 
lernst Entspannungstechniken 
kennen und profitierst von  
einem attraktiven Sportan-
gebot. Auch so macht Lernen 
richtig Spaß!

Schule einmal  
ganz anders
„Lernen fürs Leben“ 

Deine Ausbildung  bei der Sparkasse Herford:

SPANNEND  
AB DEM  

ERSTEN TAG

Andreas Esch  
Ausbildungsleiter

Telefon: 0 52 21 / 16 - 1670

aesch@sparkasse- 
herford.de

Vera Günter 
Assistenz Ausbildung

Telefon: 0 52 21 / 16 - 1672

vguenter@sparkasse- 
herford.de


