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Willkommen im Team der Sparkasse Grünberg: 
Zwei neue Auszubildende starten ins Berufsleben 
 
Am 1. August 2019 haben Angélique Fey, Ebsdorfergrund, und Fatih-
Ramazan Köse aus Staufenberg mit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau/zum 
Bankkaufmann bei der Sparkasse Grünberg einen neuen Lebensabschnitt 
begonnen. 
 
Silvia Linker und Andreas Klunz vom  Vorstand sowie Manuela Löchel, Leite-
rin Aus- und Weiterbildung, und die Auszubildenden des zweiten und drit-
ten Lehrjahres hießen den Nachwuchs herzlich willkommen.  
 
„Wir freuen uns, Sie als neue Mitarbeiter in unserer Sparkasse begrüßen zu 
können und wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg“, sagt Silvia Linker.  
 
Bereits an einem „Informationsabend von Auszubildenden für Auszubilden-
de“, der Anfang Juni in der Sparkasse stattfand, konnten die beiden Neuzu-
gänge erste Eindrücke von ihrem neuen Arbeitsplatz sammeln und ihre Mit-
auszubildenden kennenlernen.  
 
Aktuell bildet die Sparkasse Grünberg sechs junge Menschen zur Bankkauf-
frau bzw. zum Bankkaufmann, einem interessanten Beruf mit vielseitigen 
Aufgaben und Karrieremöglichkeiten, aus. Während der Ausbildung über-
nehmen diese bereits Verantwortung und arbeiten im direkten Kundenkon-
takt. Die wichtigsten persönlichen Anforderungen für den Beruf des „Ban-
kers“ sind Freude am Umgang mit Menschen, Einfühlungsvermögen, kom-
munikatives Geschick, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Eigeninitiative. 
 
„Eine fundierte Ausbildung ist die optimale Basis für ihre berufliche Lauf-
bahn. Nutzen Sie diese aktiv, denn das Lernen erfolgt nicht für die Sparkasse 
sondern für jeden einzelnen persönlich“, so die Vorstandsvorsitzende. 
 
 
Für die Sparkasse ist die Ausbildung junger Menschen eine Investition in die 
Zukunft. Daher werden auch für das Jahr 2020 motivierte und leistungsbe-
reite Auszubildende gesucht, die Spaß am Umgang mit Menschen haben 
und gerne eine vielseitige, interessante sowie innovative Berufsausbildung 
absolvieren möchten.  
 
Interessierte können sich online unter www.sparkasse-gruenberg.de bewer-
ben. 
 
 
 
 
 
 



 
Die neuen Auszubildenden der Sparkasse Grünberg wurden herzlich vom Vorstand, 
dem Leiter Vorstandsstab/Personal, der Leiterin Aus- und Weiterbildung und den 
Auszubildenden des 2. + 3. Lehrjahres in Empfang genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


