
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Sparkasse Fulda heißt Nachwuchs willkommen 
Ausbildungsstart für zehn Junge Leute am S-Finanzmarkt/Starker Jahrgang und gelebte Vielfalt 

 
Zehn angehende Bankkaufleute sind am 2. August 2021 bei der Sparkasse Fulda ins Berufsleben ge-
startet. Neun von ihnen machen eine klassische zweieinhalbjährige Berufsausbildung, einer ein Dua-
les Studium in Kooperation mit der DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Alle 
haben eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Zeit vor sich. Die Sparkasse setzt weiter auf 
Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen.  
 
Der Vorstand der Sparkasse begrüßte die Berufsstarter und hieß sie willkommen: „Gut ausgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch in Zeiten fortschreitender Digitalisierung des Bankgeschäfts 
unverändert unser wichtigstes Kapital. Sie sind das Gesicht der Sparkasse – unabhängig davon, ob 
die Kundinnen und Kunden unsere Finanzdienstleistungen analog oder digital nutzen.“ Fachliche und 
persönliche Kompetenz sei die Basis für das Vertrauen, das die Sparkasse genießt, und gebe dem 
eher sachlichen Bankgeschäft eine persönliche Note. 
 
Mit den Erfahrungen aus dem Vorjahr lief das Auswahlverfahren der Sparkasse trotz der „Corona“-
bedingten Kontaktbeschränkungen reibungslos. Alle Gespräche und Auswahlverfahren wurden voll-
ständig digital konzipiert und durchgeführt. Alle angehenden Bankkaufleute erhielten bei der Begrü-
ßung durch den Vorstand als erstes Arbeitsmittel ein iPad.  
 
Neben dem digitalen Selbstverständnis der Sparkasse, ist ein weiterer grundlegender Wert, ein sozial 
nachhaltiges Unternehmen zu sein. Die Sparkasse fördert dabei nicht nur die fachliche, sondern auch 
die methodische und persönliche Kompetenz der neuen Kolleginnen und Kollegen. So lernen die jun-
gen Leute ihre Stärken kennen und können an ihren Aufgaben wachsen. Auch aus diesem Grund ste-
hen in der ersten Ausbildungswoche wieder zahlreiche Gemeinschaftsaktivitäten auf dem Programm. 
 
Wenn die Leistungen während der Ausbildung stimmen, bietet Osthessens größtes Kreditinstitut allen 
jungen Bankkaufleuten einen Arbeitsvertrag nach der Ausbildung an. Unter www.sparkasse-fulda.de/ 
karriere ist die Online-Bewerbungsplattform für den Ausbildungs- und Studienstart im Sommer 2022 
schon jetzt freigeschaltet.  
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