
 

Presse – Information:             Gevelsberg, 02.01.2020 

 

 

Schule, fertig, los!   

...wie sieht eigentlich die Ausbildung der Azubis bei der       

Sparkasse Gevelsberg-Wetter aus? 

 

Foto: Sparkasse, von links nach rechts, Vorstandsvorsitzender Thomas Biermann, Ausbildungsleiterin Andrea Siggel mit den Azubis 

Mats Schlieper, Alexandra Berenbrock, Maibritt Adam, Angelique Stein und stv. Vorstandsvorsitzender Michael Hedtkamp. 

Vier Azubis starten seit dem 01. September 2019 durch. 



„Langweilig wird es nie in unserer Ausbildung bei der Sparkasse 
Gevelsberg-Wetter, denn jeder Tag ist sehr abwechslungsreich und 
spannend “, erzählt Alexandra Berenbrock, Auszubildende aus dem ersten 
Ausbildungsjahr.  

Als sich die Vier vor einem Jahr beworben haben, wussten sie noch nicht 
welch bunte Vielfalt die Sparkasse in der Ausbildung bietet. Denn nicht nur 
"bunt" ist die Farbauswahl von Christian Awe´s Bild vor dem sie stehen, 
dessen Ausstellung Sie direkt zum Start ihrer Ausbildung in der Sparkasse 
bewunderten sondern auch die komplette Ausbildung mit all ihren 
Möglichkeiten.  

"Neben der Berufsschule macht es eine Menge Spaß alle Abteilungen und 
Geschäftsstellen kennen zu lernen. Ob Wertpapiere, Baufinanzierung, 
Außenhandel, Werbung /Öffentlichkeitsarbeit oder Versicherungsagentur - 
alles ist dabei und sehr interessant", so Mats Schlieper. 

"Im Anschluss daran wird unser Wissen noch mit vielen, interessanten 
Seminaren vertieft damit wir fit für unsere Prüfung werden", fügt Maibritt 
Adam noch hinzu. “Aber nicht nur die Schule und Seminare vermitteln uns 
gutes Fachwissen auch die Kolleginnen und Kollegen stehen uns immer 
hilfsbereit zur Seite", ergänzt Angelique Klein. 

Gemeinsam werden sie von Andrea Siggel, Ausbildungsleiterin der 
Sparkasse, unterstützt. Sie begleitet die Auszubildenden während der 
gesamten Ausbildungszeit. "Durch die praxisnahe Ausbildung und den 
direkten Kundenkontakt erhalten Sie eine Ausbildung mit vielfältigen 
Perspektiven und damit eine Chance auf einen guten Karrierestart“, so 
Andrea Siggel. 

Interessiert?  

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter bietet jedes Jahr 

• eine umfassende, zukunftsorientierte Ausbildung: 

Bankkaumann/-frau (w/m/d) 

oder 

• ein praxisorientiertes, duales Bachelor-Studium:         

Bankkaufmann/-frau (w/m/d) + Bachelor of Science 



Schreiben oder rufen Sie uns gerne an. 

Ausbildungsleiterin:                                                    
Andrea Siggel, a.siggel@sparkasse-gw.de, Tel. 02332 /702-162 

Wir freuen uns auf interessante Bewerbungsunterlagen. 

 

Ihre Sparkasse Gevelsberg-Wetter 

 


