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Pressemitteilung 28/2017 

 

Das Online-Bewerbungsverfahren beginnt 

 

Eine Ausbildung bei der Kreissparkasse Biberach ist abwechs-

lungsreich und spannend  

 

Biberach, 18. Dezember 2017 

 

Die Kreissparkasse Biberach bildet bedarfsorientiert aus und bietet 

allen engagierten Auszubildenden eine Zukunft. Jedes Jahr vergibt 

sie bis zu 25 Ausbildungsplätze in den Berufen Bankkaufmann/-

frau, Bachelor of Arts (B.A.) BWL-Bank und Informatikkaufmann-/ 

frau. Auf der Bildungsmesse „Future4you“ ist die Kreissparkasse 

Biberach mit einem Infostand vertreten. Dort stellen Auszubil-

dende ihre Berufe und die Kreissparkasse als interessanten Aus-

bildungsbetrieb vor. Gemeinsam mit den Ausbildungsverantwortli-

chen Peter Scheible, Simone Abler und Daniela Hofer beantworten 

sie die vielen Fragen der Messebesucher.  

 

Wissen in der Praxis anwenden 

„Azubis fördern und Mitarbeit fordern“ lautet die Devise bei der 

Kreissparkasse Biberach. Die Auszubildenden lernen alle Ge-

schäftsfelder kennen – von der Firmenkundenbetreuung bis zur 

Vermögensberatung. Schließlich soll das in der Berufsschule oder 

an der Dualen Hochschule erlernte Wissen gezielt in der Praxis 

angewendet werden. Unterstützt werden die jungen „Nachwuchs-

Banker“ dabei von zahlreichen Mitarbeitern in den Geschäftsstel-

len und den Abteilungen. Darüber hinaus werden die Auszubilden-

den mit betrieblichem Unterricht, externen Fachseminaren, Ver-

kaufsschulungen und Teamtrainings auf ihre künftigen Aufgaben 

vorbereitet. Veranstaltungen und Projekte, die sie größtenteils 
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selbst gestalten, fördern Eigenverantwortung und Durchsetzungs-

vermögen. „Wir investieren viel in unsere Aus- und Weiterbildung, 

erwarten dafür aber auch Leistung“, erläutert Ausbildungsleiter 

Peter Scheible. „Wer gut ist und sich engagiert, wird nach der 

Ausbildung ins Angestelltenverhältnis übernommen.“ Anschlie-

ßend geht der Lernprozess aber noch weiter: über praxisorientierte 

Lehrgänge bis hin zu berufsbegleitenden Bachelor- und Master-

Studiengängen an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe.  

 

Zeugnis entscheidet nicht allein 

Bei der Einstellung kommt es jedoch nicht nur auf die passenden 

schulischen Voraussetzungen an. „Freude am Umgang mit Men-

schen ist eine der Grundvoraussetzungen“, führt Ausbilderin Si-

mone Abler an. „Bereits bei der Auswahl der Auszubildenden ach-

ten wir darauf, ob jemand offen und freundlich auf andere zugehen 

kann, ob sich jemand in seiner Freizeit ehrenamtlich engagiert und 

somit auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.“ 

 

Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn im September 2019 

können auf der Homepage der Kreissparkasse Biberach 

(www.ksk-bc.de) online eingereicht werden.  
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Bild: 2017_KSK-Kundenhalle_R7T3793.jpg 

Die Auszubildenden der Kreissparkasse lernen alle Geschäftsfel-

der kennen, wie hier den Service am Schalter in Biberach.   

Foto. Kreissparkasse Biberach 

 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Ursel Straub-Neumann 

Pressereferentin  

Kreissparkasse Biberach 

Zeppelinring 27-29 

88400 Biberach 

Telefon 07351 570-2287 

ursel.straub-neumann@ksk-bc.de  

 

 

 


