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15 motivierte Berufsstarter sind am 01.08. bei der
Sparkasse Lüneburg gestartet
Bewerbungen fürs nächste Jahr sind schon jetzt möglich
Lüneburg. Für mehr als 500 Menschen in Lüneburg und Umgebung wurde es ab
dem 1. August spannend. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse
Lüneburg haben neue Kollegen bekommen: 15 junge Leute, die bei ihnen einen
Beruf erlernen möchten. Und das ist nicht nur für die Auszubildenden selbst
aufregend, sondern immer wieder auch für die erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen.
„Alle Mitarbeiter sind neugierig und freuen sich auf die jungen Menschen, die zu uns
kommen“, erzählt Janin Peters, verantwortlich für die Auszubildenden bei der
Sparkasse Lüneburg. Ein gutes Ankommen der Neulinge ist der Sparkasse
besonders wichtig: An vier Begrüßungstagen haben die 15 daher erst einmal
gemeinsam verschiedene Abteilungen kennengelernt und am Ende gab es einen
Abend mit Eltern oder Freund/ Freundin, an dem alle zusammen ihre ersten Tage
im neuen Leben noch einmal zusammen Revue passieren lassen konnten. Erneut
steht auch jedem neuen Azubi ein Pate aus dem zweiten Lehrjahr zur Seite,
berichtet Janin Peters. „Für Themen, die sie vielleicht nicht gleich mit ihrem
Ausbilder besprechen möchten, sondern erst einmal mit einem Altersgenossen.“
Die neuen Kolleginnen und Kollegen sind bunt gemischt, sowohl was das Alter als
auch die Herkunft angeht: Die Spannweite reicht allein bei den Bankkaufleuten vom
16-Jährigen mit erweitertem Realschulabschluss über die 19-jährige Abiturientin bis
zum Flüchtling aus Syrien oder Afghanistan. Von den 15 Auszubildenden sind
dieses Jahr auch zwei Immobilienkaufleute mit dabei.
Erstmals begannen in diesem Jahr drei interessierte Schülerinnen und Schüler ihr
Jahrespraktikum in den Filialen An der Münze, Hanseviertel und Bleckede.
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Entwicklungsmöglichkeiten bei der Sparkasse: So besteht neben der Tätigkeit in
den unterschiedlichsten Abteilungen unter anderem die Möglichkeit eines
Stipendiums für ein Studium.
„Die Azubis sind unsere Zukunft“, sagt Janin Peters. „Wir suchen gute junge Leute,
die sich auch nach ihrer Ausbildung vorstellen können, bei der Sparkasse zu
bleiben. Daher gestalten wir unsere Ausbildung so attraktiv wie möglich und legen
Wert darauf, uns als interessanten Arbeitgeber zu präsentieren.“
Die Sparkasse Lüneburg zählt nicht nur zu den größten Arbeitgebern der Region,
sondern auch zu den größten Ausbildern. Und das soll auch so bleiben: Für das
nächste Ausbildungsjahr sucht die Sparkasse bereits jetzt rund 15 junge Leute. Wer
vor der Bewerbung die Sparkasse von innen kennen lernen möchte, kann sich
jederzeit um ein Praktikum bewerben. www.sparkasse-lueneburg.de  Karriere
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Janin Peters, Referentin Ausbildung, (rechts) und ihre Kollegin Lisa Hölters (links) begrüßen
die neuen Auszubildenden der Sparkasse Lüneburg.

