
Aufgeht´s, pack mas!  

Bericht der ersten drei Tage in der Sparkasse! 
 
 
 
Nach langen Ferien und erholsamer Freizeit begann für uns 13 Azubis am  
3. September 2018 ein neuer Lebensabschnitt.  Die Aufregung war riesengroß. 
Wir gingen davon aus insgesamt 12 Auszubildende zu sein. Umso größer war die Freude, als sich die 
Zahl derer auf 13 erhöhte. 
 
Am Morgen des ersten Tages wurden wir von Frau Heimgartner und Herrn Schmid recht herzlich be-
grüßt. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde legte sich die Nervosität ein wenig. 
Einige grundsätzliche Formalitäten mussten vorab noch geklärt werden. Sei es zum Thema Bankge-
heimnis, Datenschutz oder auch über die Berufsschule in Eggenfelden. Frau Heimgartner ging auf alle 
Punkte genauestens ein.  
 
Das erste Mittagessen verbrachten wir gemeinsam in einer Pizzeria. Mit neu gewonnener Energie gin-
gen wir wieder in die Sparkasse zurück und stürzten uns in unseren ersten Nachmittag. 
 
Dort erwartete uns der Vertreter der JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung), Antonio Aleric,  der 
uns über das Aufgabengebiet der JAV  und die dort auszuführenden Tätigkeiten unterrichtete. Im An-
schluss folgte das alljährliche „Azubi-Selfie“, das wir auf der Dachterrasse knipsten und welches man 
auf unserer Facebook und Instagram Seite betrachten kann. Nach vielen neu gesammelten Eindrücken 
ging für uns alle der Tag mit einem Lächeln und voller Vorfreude auf die nächsten Tage zu Ende. 
 
Am Dienstag ging es dann mit der Einführung ins S-Net, sowie in die Programme Zeitwirtschaft und 
Outlook los. Diese für unseren Arbeitsalltag wichtigen Programme wurden uns von den beiden Azubis 
des zweiten Lehrjahres – Daniel Stapfer und Julian Kagerl - vorgestellt. 
 
Am Nachmittag erhielten wir von Herrn Beyer (Leiter S-OnlineBeratung) die Einführung in das wich-
tigste Programm im Arbeitsalltag OS-Plus. Dieses im Kundenverkehr grundlegende Programm be-
herrschten wir zwar nicht auf Anhieb, jedoch gelangen uns bereits nach kurzer Zeit die ersten Erfolge.  
Als Überraschungsgast besuchte uns unser Vorstand Herr Spk-Dir. Ruhland, um uns nochmals persön-
lich in der Sparkasse herzlich Willkommen zu heißen. 
 
Und ganz nach dem Motto „das Beste kommt zum Schluss“, bekamen wir neue Tablets geschenkt. 
Diese können wir für den innerbetrieblichen Unterricht, in der Sparkasse, zum Lernen, aber auch in 
unserer Freizeit verwenden. 
 
Unser Mittwochmorgen startete mit einem Vortrag über das Online-Banking, welcher sehr anschaulich 
und interaktiv durch Frau Steiner gestaltet war.  
Am späteren Vormittag bildeten wir zwei Gruppen, in welchen wir uns ausführlich über die Kleiderord-
nung in der Sparkasse und das Verhalten gegenüber Kunden unterhielten.  
Weitere Gruppenarbeiten zum Thema Datenschutz und Bankgeheimnis gestalteten sich ebenfalls als 
sehr hilfreich und informativ. 
Um ab dem ersten Tag bereits voll in der Geschäftsstelle mitarbeiten zu können, wurden uns noch un-
sere Fingerabdrücke abgenommen. Diese dienen dazu um unsere Kassenschleusen bedienen zu kön-
nen. 
 
Am Nachmittag fuhren wir dann zusammen in den Bürgerwald, wo Simon, unser Teamtrainer, bereits 
auf uns wartete. Wir verbrachten den Nachmittag mit spannenden Aufgaben, welche nur durch Team-
work zu bewältigen waren. Wir lernten miteinander zu kommunizieren, aber auch uns auf die anderen 
einzulassen. Ein paar Aufgaben stellten uns vor kleine Probleme, welche wir aber mit der Hilfe von Si-
mon und Frau Heimgartner lösen konnten. Seit diesem Tag sind wir ein eingespieltes Team. 
 
Nun steht unserer Ausbildung nichts mehr im Weg und wir freuen uns jetzt schon auf unsere gemein-
same Zeit im Berufsleben sowie in der Berufsschule :) 
 

Hier bist Du richtig! 
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