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Sparkasse Starkenburg startet digitale Ausbildung 

Jährlich starten im Sommer junge Menschen ihre Ausbildung. Dem  ersten Tag im 
neuen Unternehmen, in einer neuen Welt, sehen die meisten mit Aufregung 
entgegen.  Damit der erste Tag entspannt laufen kann, lud die Sparkasse 
Starkenburg 13 Auszubildende bereits vor dem Start zu einem Kennenlernabend 
ein.  Mit von der Partie waren auch Eltern, Geschwister und Partner sowie die 
künftigen  Vorgesetzten.   
 
Novum in diesem Lehrjahr ist der Start der digitalen Ausbildung.  „Jeder wird für die 
Dauer der Ausbildung ein eigenes iPad erhalten, das beim Lernen helfen und die 
Kommunikation untereinander erleichtern soll“  informierte Ausbildungsleiterin 
Jennifer Wolf über die Zielsetzung der Digitalisierung.  Lernen sei auf diese Art 
überall möglich, auch sie selbst könne als Ausbilderin durch die Vernetzung über 
einen eigenen Messenger schnell und mühelos Kontakt zu ihren Schützlingen 
herstellen, verwies  Jennifer Wolf auf zwei der vielen Vorteile der zunehmenden 
Digitalisierung von Prozessen. Für die Nachwuchsbanker ist das iPad eine 
besondere Auszeichnung und Motivation zum Ausbildungsstart.    
 
Mit welcher Vorfreude die neuen Sparkassenmitarbeiter ans Werk gehen, wurde in 
einer Vorstellungsrunde deutlich. „Mit der Sparkasse verbinde ich Menschlichkeit, 
soziales Engagement und faire Geschäfte“ freut sich Auszubildende Melike Ocak, die 
bereits mit großer Begeisterung vor Ausbildungsbeginn ein Praktikum bei der 
Stiftung des Kreditinstitutes absolvierte. Auch das umfassende 
Weiterbildungsangebot überzeugte die junge Viernheimerin. Ihr Interesse an 
wirtschaftlichen Zusammenhängen führte  Anna-Maria Bliedung dazu, von ihrer 
begonnenen Ausbildung in der Gesundheitspflege abzukommen und sich für eine 
Bankausbildung zu entscheiden. „In der Berufsschule erkannte ich, wie sehr mich 
wirtschaftliche Themengebiete begeistern“ freut sich die neue Mitarbeiterin, die 
schon seit ihrer Kindheit Kundin der Sparkasse Starkenburg ist, auf die kommende 
Zeit.   
 
Für Personalleiterin Karina Knapp ist ein motivierter und gut ausgebildeter 
Mitarbeiter ein Erfolgsgarant. „Sie sind unser wichtigstes Gut“, empfing sie die 
Neuankömmlinge. Das regionale Kreditinstitut bilde derzeit 46 junge Menschen aus, 
drei davon im Rahmen eines dualen Studiums. Eine Ausbildungsquote von 15 % 
untermauert die zukunftsorientierte Ausrichtung der Sparkasse Starkenburg, die 



derzeit über 26 Filialen, darunter fünf SB Filialen, verfüge. „Wir engagieren uns in 
hohem Maße im Bereich der Aus- und Weiterbildung, bei uns stehen viele 
Entwicklungsmöglichkeiten offen“, bot Karina Knapp den jungen Menschen 
Perspektiven und verwies auf Förderprojekte wie das Junior Management 
Programm, bei dem engagierte Nachwuchskräfte eine individuelle Förderung in den 
Bereichen Persönlichkeitsbildung, Methodenkompetenz und Führungselemente 
erhalten. „Werden sie selbst aktiv für ihren Erfolg, auf unsere Unterstützung können 
sie zählen“, appellierte die diplomierte Sparkassenbetriebswirtin an das neue Team.   
 
„Uns ist wichtig, dass sie sich vom ersten Tag an wohl fühlen“, betonte 
Sparkassendirektor Manfred Rheiner vor den Gästen. Als erfolgreichste Sparkasse in 
Hessen spricht die Sparkasse Starkenburg, bereits vor Beginn der Ausbildung eine 
Übernahmegarantie aus. Damit hebt sich das Haus von vielen anderen Arbeitgebern 
ab. „Sie erhalten bei gutem Abschluss einen unbefristeten Arbeitsvertrag“, sicherte 
er den angehenden Bankangestellten zu. Um erfolgreich zu sein, sei es wichtig, von 
Anfang an dran zu bleiben und ein Ziel vor Augen zu haben. Etappenziele, 
Teamorientierung sowie Selbstmotivation seien von großer Bedeutung, ebenso eine 
offene Kommunikation mit Ausbildern und Kollegen. Den Eltern galt seine Bitte, mit 
ihrem Kind und der Sparkasse ins Gespräch kommen, sobald sie veränderte 
Verhaltensweisen oder aufkommende Sorgen wahrnehmen.  

In einer Einführungswoche werden die Berufsstarter erste fachliche Informationen 
erhalten und durch unterschiedliche Events die Möglichkeit haben, sich näher 
kennenzulernen und als Team zusammen zu finden. Dazu zählt unter anderem eine 
Willkommensparty der anderen Lehrjahre für die neuen Kollegen.  Auch die 
Umstellung von Schule zum Beruf soll den jungen Menschen dadurch erleichtert 
werden.   
 
Die neuen Azubis der Sparkasse Starkenburg sind in den folgenden Filialen 
eingesetzt: 
Luca Breglia (Filiale An der Sparkasse), Annika Bohrer (Filiale Starkenburg), Samra 
Islamovic (Filiale Am Sparkassenplatz), Anna-Maria Bliedung (Filiale Nord-West-
Stadt), Marius Mandel (Filiale Kurpfalzplatz), Melike Ocak (Filiale Bannholzgraben), 
Romina Bornschein (Filiale Fürth), Rico-Kaan Jarosch (Filiale Gorxheimertal), Anna-
Lena Reichard (Filiale Rimbach), Viola Funder (Filiale Mörlenbach), Pascal Otto 
(Filiale Wald-Michelbach), Lisa Molitor (Filiale Grasellenbach), Lukas Heinzmann 
(Filiale Abtsteinach). 
 
 
 



 
                    Sparkassenvorstand Manfred Rheiner (dritte Reihe links) begrüßte die neuen Azubis  

                    der Sparkasse Starkenburg bei einem Kennenlernabend vor dem eigentlichen           

                    Ausbildungsbeginn. 
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