
 Bitte bewirb dich ausschließlich über unsere 
 Homepage: www.sparkasse-hgp.de/ausbildung

Hier findest du auch weitere Informationen zu unseren 
Ausbildungsangeboten und ausführliche Erfahrungs-
berichte unserer Auszubildenden.

Kontakt bei Fragen:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Rathausstraße 21–23
31134 Hildesheim

Personalentwicklung und -steuerung: 
Simone Kohlhoff,
Telefon: 05121 871-2467
E-Mail: ausbildung@sparkasse-hgp.de

So bewirbst du dich richtig
Deine Ausbildung zur/zum

Bankkauffrau/mann 
Abwechslungsreiche Ausbildung mit Perspektive 

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre

Das bieten wir dir:
- interessantes Einführungsseminar
- abwechslungsreiche Ausbildung in verschiedenen   
 Geschäftsstellen und Abteilungen
- Blockunterricht an der „Friedrich-List-Schule“ in   
 Hildesheim 
- Webinare, Seminare und kostenlose Nutzung von   
 prüfungs.tv zur Prüfungsvorbereitung
- Arbeitszeit: 39 Stunden pro Woche
- attraktive Ausbildungsvergütung:
 - ab ca. 1.100 Euro brutto monatlich, jedes Lehrjahr  
  steigend
 - Vermögenswirksame Leistungen 480 Euro pro Jahr
 - Fahrtkostenzuschuss von 70 Euro pro Monat
- Urlaub: 30 Tage pro Jahr

Das bringst du mit:
- Spaß am Umgang mit Menschen
- Teamgeist
- Verantwortungsbewusstsein
- gutes Ausdrucksvermögen 
- selbstbewusstes Auftreten
- mindestens den erweiterten Realschulabschluss

Ausbildung und Karriere 

Mehr 
Substanz.
Weniger 
Blabla. 
Starte deine Ausbildung bei uns.



Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist die drittgrößte 
Sparkasse in Niedersachsen – mit einem Geschäftsgebiet, 
das größer ist als das Saarland. Wir sind mit unseren Ge-
schäftsstellen so nah am Menschen wie keine andere Bank. 
Unsere Kunden können zu ihrem persönlichen Berater ge-
hen oder ihre Geschäfte online oder per Telefon abwickeln. 
Wir bieten alles rund ums Geld – vom Online-Konto bis zur 
umfassenden Beratung mit dem Sparkassen-Finanz-
konzept.

Dabei zielt unser Streben nicht vorrangig auf maximalen 
Profit, wir engagieren uns für unsere Region: wirtschaftlich, 
kulturell und sozial. So fließt ein erheblicher Teil unserer 
Erträge Jahr für Jahr als Spenden, Sponsoring und Stif-
tungsgeld in Hunderte gemeinnützige Projekte in un-
serem Geschäftsgebiet.

Wenn’s um deine Zukunft geht – Sparkasse.
Die Zufriedenheit und Motivation unserer ca. 1.300 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, ihre fachliche und persönliche 
Qualifikation sind für uns überaus wichtig: Das wirst du in 
deiner Ausbildung erleben. 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine:

Zukunft ist einfach.
  Annika Maria Bode, 
  Auszubildende seit August 2021
  Warum hast du dich für eine Ausbildung  
  entschieden?
  Ich habe im August 2021 meine Ausbildung  
  als Bankkauffrau bei der Sparkasse   
  Hildesheim Goslar Peine begonnen.   
  Aufmerksam bin ich auf diesen Beruf durch 
mein dreiwöchiges Schülerpraktikum geworden. Es hat 
mir erste Einblicke in das Berufsleben als Bankkauffrau 
gegeben und die Neugier auf mehr in mir geweckt. Mir hat 
es von Anfang an unglaublich viel Spaß gemacht, da der 
tägliche Kundenkontakt und die unterschiedlichen Auf- 
gaben zu einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag 
beitragen. Zudem schafft der Blockunterricht an der 
Berufsschule die perfekte theoretische Ergänzung zum 
praxisorientierten Arbeiten in der Geschäftsstelle. Da- 
rüber hinaus werden einem im Anschluss tolle Weiter- 
bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten geboten.

Weitere Erfahrungsberichte findest du unter: 
www.sparkasse-hgp.de/ausbildung

Erfahrungsberichte unserer Azubis:

Und wie ist es so?

 Liljan Wittich, 
 Auszubildende seit August 2021
 Wie war dein Weg in die Ausbildung?
 Mein Weg in die Sparkasse hat mit einem  
 einjährigen FOS-Praktikum begonnen. In  
 dieser Zeit wurde mir die Möglichkeit ge-
 geben, einen Einblick in das Berufsleben als  
 Bankkauffrau zu erlangen und viele Ein-
drücke und Erfahrungen zu sammeln. Ich habe schnell 
gemerkt, dass mir der Umgang mit Menschen große Freude 
bereitet und mich die Vielfältigkeit der verschiedenen 
Arbeitsabläufe sehr interessiert. Danach war ich mir sicher, 
dass die Ausbildung bei der Sparkasse genau das Richtige 
für mich ist – also bewarb ich mich für das kommende Jahr 
und wurde angenommen. Meine positiven Erfahrungen 
während des Praktikums haben sich bestätigt und die 
Ausbildung als Bankkauffrau macht mir jeden Tag aufs 
Neue Spaß!
 
 Maximilian-Alexander Schulze, 
 Auszubildender seit August 2021
 Was empfiehlst du zukünftigen Azubis?
 Hi, bist du auch auf der Suche nach einer  
 abwechslungsreichen, spannenden und   
 interessanten Ausbildung? So wie dir jetzt 
 ging es mir im letzten Jahr auch. Ich suchte  
 nach einer spannenden Ausbildung, in der 
man früh Aufgaben und Verantwortung übernehmen kann. 
Außerdem sind die Arbeitsbedingungen und das Arbeits- 
klima top, und na klar, die Konditionen stimmen auch. 
Sollte dein Interesse nun geweckt sein, dann bewirb dich 
frühzeitig. Zudem solltest du dich ausreichend auf den 
Einstellungstest und ein mögliches Bewerbungsgespräch 
vorbereiten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Be- 
werbung und vielleicht bis bald im Team Sparkasse  
Hildesheim Goslar Peine.


