
Möchtest du noch etwas über die 
Ausbildung erfahren? 

Antworten zu zahlreichen Fragen findest du auf der 
oben genannten Homepage sowie auf Facebook 
und Instagram.

Außerdem steht dir unsere Ausbildungsleiterin 
Simone Maxwitat bei weiteren Fragen gerne zur 
Verfügung.

Bewirb dich online unter:
www.spk-mk.de/ausbildung

FOLGE UNS AUF DEM 

WEG NACH OBEN

#ausbildung #2020

Telefon    02352 9294-575
E-Mail    simone.maxwitat@spk-mk.de

Vereinigte Sparkasse
im Märkischen Kreis

s

INTERESSE
GEWECKT?

#bankazubi
#karriere #spkmk #erfolg

#ausbildung
#2020 #bankazubis 
#sparkasse #karriere 
#spkmk #spaß #rot
#nieohnemeinteam 
#geld #erfolg #praxis 
#berufsschule #fair
#internetunterricht 
#dual #weiterbildung 
#spannend #bewerben 
#verantwortung #gut
#lernen #interesse
#zukunft #beruf #ihk
#aufwärts #traumjob

#karrierestart

spkmk.de spkmk.de

www.spk-mk.de/ausbildung



Was erwartet dich?

Deine erste Woche startet mit uns Auszubilden-
den zusammen in einer Einführungswoche. Dort 
erhältst du alle wichtigen Informationen und 
Antworten auf deine Fragen. Außerdem lernst du 
alle anderen Bankazubis kennen.

Danach geht es auch schon los. Die Kunden-
beratung mit ihren abwechslungsreichen und 
vielfältigen Aufgaben ist der Schwerpunkt deiner 
Ausbildung. Selbstverständlich lernst du auch 
zahlreiche spannende interne Abteilungen ken-
nen.

Der schulische Teil deiner Ausbildung findet in 
Form des Blockunterrichts am Eugen-Schma-
lenbach-Berufskolleg in Halver-Ostendorf statt. 
Zudem wirst du außerhalb der Berufsschule 
durch internen Unterricht, Verkaufstrainings und 
Schulungen optimal auf die Beratung, die Praxis 
und Prüfungen vorbereitet.

 

Deine Ausbildung:

Ob du später im direkten Kundenkontakt stehst 
oder dich für eines der vielen Fachgebiete in der 
Sparkassenwelt qualifizieren möchtest – die Aus-
bildung bei der Sparkasse bietet dir eine Fülle 
hochinteressanter beruflicher Möglichkeiten.

Wie viel verdienst du?

1. Lehrjahr:  1068,20€
2. Lehrjahr:   1114,02€
3. Lehrjahr:    1177,59€
            + 40,00 € Vermögenswirksame Leistungen
            + Sparkassensonderzahlungen

Hast du ein sehr gutes Abitur?

Dann hast du sogar die Möglichkeit ein 
Duales Studium mit dem Bachelor of Arts 
parallel zur Ausbildung zu absolvieren.

Und nach deiner Ausbildung...

...gibt es viele
Weiterbildungsmöglichkeiten

• Studiengang: Sparkassenfachwirt/-in
• Studiengang: Sparkassenbetriebswirt/-in
• Studiengang: Bachelor of Arts 
• Spezialisierung innerhalb der Sparkassen 
• u.v.m.


