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Feierstunde für die frischgebackenen Bankkauf-
leute  

Neuss. Insgesamt 15 Auszubildende der Sparkasse Neuss haben 

ihre Ausbildungszeit erfolgreich abgeschlossen. Zwölf von ihnen 

wurden in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Aufgrund 

der Corona-Pandemie trafen die jungen Leute auf viele zusätzli-

che Herausforderungen.  

Auch online kann gebührend gefeiert werden – das bewiesen ver-

gangene Woche die zwölf neuen Jungangestellten der Sparkasse 

Neuss. Zu ihren Ehren fand eine Gratulationsfeier, gemeinsam mit 

Verantwortlichen aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens, 

statt. Der Vorstandsvorsitzende Michael Schmuck beglückwünschte 

die Absolventinnen und Absolventen mit lobenden Worten und er-

munterte: “Man lernt nie aus – eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung ist nicht das Ende, sondern ein erster wichtiger Schritt, auf 

den noch viele weitere folgen sollten.“ 

„Als dieser Jahrgang im Sommer 2019 in die Ausbildung startete, 

war noch nicht abzusehen, wie besonders diese Zeit werden 

würde“, erinnern sich die Ausbildungsleitenden Jasmin Friedrich 

und Daniel Strauß. Lässt man die letzten zweieinhalb Jahre Revue 

passieren, so stellt ein Highlight bestimmt der Spielplatzbau in der 

Grundschule in Frimmersdorf dar, bei dem noch kein Gedanke an 

die Pandemie verwendet werden musste. Doch Anfang 2020 kam es 

zu wesentlichen Einschränkungen, wodurch beispielweise zum Teil 

der Berufsschulunterricht nur an drei Tagen in der Woche über je-

weils zwei Stunden digital stattfinden konnte. Trotz dieser Widrig-

keiten stellten sich die Auszubildenden auf die neuen Gegebenhei-

ten ein und bestanden die Prüfung. Nun können die neuen Bank-

kaufleute an ihren jeweiligen Einsatzorten ihre erworbene Kompe-

tenz unter Beweis stellen. 
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Die Sparkasse Neuss ist eines der größten berufsbildenden Unter-

nehmen in der Region und fühlt sich in besonderem Maße dem ge-

sellschaftlichen Auftrag verpflichtet, jungen Menschen den Einstieg 

ins Berufsleben zu ermöglichen. Daher werden auch in diesem Jahr 

wieder neue Auszubildende und duale Studenten bei der Sparkasse 

Neuss in ihre berufliche Laufbahn starten – noch sind einige Plätze 

frei. Auf der Homepage: www.sparkasse-neuss.de finden Interes-

senten zahlreiche Informationen z.B. zum Berufsbild Bankkauf-

frau/Bankkaufmann, zum Dualen Studium und zu den Bewerbungs-

formalitäten. 
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