
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Tage Sparkasse Rottal-Inn 
 
Wenn man das Gebäude der Sparkasse in Eggenfelden das erste Mal betritt und dann auch noch als 
Mitarbeiter des Sparkasse Rottal-Inn, ist es ein tolles Gefühl. Seit dem Start in die Berufswelt als 
Bankkauffrau/Bankkaufmann verging die Zeit wie im Flug. Am 01. September 2017 fing unsere Aus-
bildung bei der Sparkasse an. Am Anfang war es eine Herausforderung ganz einfache Ein und Aus-
zahlungen zu bewältigen, mittlerweile ist dies Standard. Wie schnell man dazu lernt, merkt man erst 
wenn man nachdenkt wie es einem am Anfang erging. Und wir sind uns alle einig. Es ist ein tolles 
Gefühl, wenn man von Tag zu Tag mehr lernt und selbstständig Probleme lösen oder Fragen beant-
worten kann. Durch nette und hilfsbereite Arbeitskollegen geht nicht nur alles viel einfacher, es macht 
auch noch Spaß. So etwas ist nicht selbstverständlich, besonders nicht in der Ausbildungszeit und das 
wissen wir sehr zu schätzen. Diesbezüglich ein herzliches Dankeschön an alle Kollegen, welche uns 
täglich zur Seite stehen. Doch haben wir nicht nur in der Sparkasse Aufgaben zu bewältigen, sondern 
besuchen wir Azubis auch regelmäßig zusammen die Berufsschule. Zahlreiche spannende Fächer zei-
gen uns den Hintergrund vieler Dinge, welche wir täglich bearbeiten und geben uns das nötige Fach-
wissen. Auf die Schule freuen wir uns immer sehr, weil wir uns endlich alle wieder sehen. Das wun-
derbare Klima unter uns „Neuen“ kommt aber nicht von alleine. Auf gemeinsamen Veranstaltungen 
wie beispielsweise der Azubifeier lernt man sich auch außerhalb der Arbeit besser kennen. Neben der 
Berufsschule haben wir regelmäßig am „Berufsschul-Donnerstag“ innerbetrieblichen Unterricht 
(IBU). Hier lernen wir vieles über die Produktarten der Sparkasse. Wir sind sehr stolz darauf, ein Teil 
des Teams der Sparkasse Rottal-Inn zu sein und nach 100 Tagen Kundenkontakt, 100 Tagen des Ler-
nens, 100 Tagen Teamarbeit und 100 Tagen der Freude am Beruf können wir immer noch sagen, dass 
uns die Ausbildung sehr viel Spaß macht. Wir können den versprochenen Spruch –spannend ab 
dem ersten Tag- bestätigen. Abschließend muss man sagen, dass die Integration in die Sparkas-
sen-Familien schnell geglückt ist und wir sehr zufrieden mit der Wahl unserer Ausbildungsstelle sind. 

Wer also Lust auf eine interessante und fordernde Ausbildung hat,  
ist genau richtig bei der Sparkasse. 

 

 
 

 


