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Aus Auszubildenden werden Angestellte 

Stolz auf einen besonderen Ausbildungsjahrgang  
 
Über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung freuen sich Rahel Wansied-
ler und Manuel Reuter. Die jungen Bankkaufleute sind seit August 2020 bei der 
Sparkasse Grünberg beschäftigt und beendeten nach zweieinhalb Jahren ihre 
Berufsausbildung. Trotz der herausfordernden Umstände und dem zwischen-
zeitlichen Homeschooling haben die beiden ihre Ausbildung erfolgreich ge-
meistert. 
 
Der Ausbildungsjahrgang 2020 war ein besonderer Jahrgang, denn dieser 
startete ausgerechnet zu einer Zeit ins Berufsleben, als durch die Corona-Pan-
demie plötzlich auch für Banken und Sparkassen nichts mehr so war wie bisher.  
 
Großen Respekt für ihre Leistungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren 
erhielten 36 Bankkaufleute aus Kreditinstituten in der Region Gießen im Rah-
men einer Feierstunde zur Übergabe der Abschluss- und Prüfungszeugnisse 
Anfang Februar 2023. Die erfreulichen Ergebnisse lassen jeden Einzelnen zu-
versichtlich in die Zukunft blicken. 
 
Besonders geehrt wurden drei Absolventen, die die notenbesten Abschlüsse 
vorweisen können. Rahel Wansiedler, Sparkasse Grünberg, ist eine von ihnen 
und besonders stolz auf ihren Erfolg. 
 
Silvia Linker, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Grünberg, und Manuela Lö-
chel (Leiterin Aus- und Weiterbildung) gratulierten den frischgebackenen 
Bankkaufleuten in einer internen Sparkassenfeier nochmals ganz herzlich und 
wünschten ihnen alles Gute für die Zukunft.  
 
Wie gut die beruflichen Perspektiven bei der Sparkasse Grünberg sind, zeigt 
der ausgelernte Bankkaufmann Manuel Reuter eindrucksvoll. Er geht direkt in 
die anspruchsvolle Kundenberatung. „Auch in jungen Jahren kann man bei uns 
viel erreichen“, so Silvia Linker. „Wir bieten eben nicht nur eine tolle Ausbil-
dung, sondern anschließend auch einen attraktiven und sicheren Arbeits-
platz.“ 
 
Für die Sparkasse ist die Ausbildung junger Menschen eine Investition in die 
Zukunft. Daher werden auch für das Jahr 2023 motivierte und leistungsbereite 
Auszubildende gesucht, die Spaß am Umgang mit Menschen haben und gerne 
eine vielseitige, interessante sowie innovative Berufsausbildung absolvieren 
möchten.  
 
Freie Stellen- und Ausbildungsangebote gibt es in der Stellenbörse unter 
www.sparkasse-gruenberg.de. 
 
 
 

http://www.sparkasse-gruenberg.de/


 
 
 
 
von links:  Manuel Reuter, Rahel Wansiedler, Silvia Linker (Vorstandsvorsitzende)  


