
 

 

        

Hier bist du richtig. 

Keine halben Sachen: Eine Ausbildung bei uns bietet 
gute Chancen im Berufsleben – und eine familiäre 
Atmosphäre ganz in deiner Nähe. 
 
Du hast die Schule bald hinter dir. Oder du hast sogar schon ein Studium 
begonnen, bist aber nicht zufrieden damit. Dann wird es Zeit für neue 
Pläne und berufliche Perspektiven.  
 

Finanzdienstleistung – vielseitige Branche mit Zukunft. 
Mit einer Ausbildung bei der Sparkasse machst du alles richtig: Sichere dir 
einen optimalen Berufsstart und beste Aussichten für deine Zukunft! 
 
Karriere ums Eck. 

– Ausbildungsdauer: 2 bis 2,5 Jahre  

– Voraussetzung: Mittlere Reife 

– Start: Mitte August 

 

Learning by Doing.  

Unter diesem Motto steht der betriebliche Teil der Ausbildung in den 

Filialen. Du lernst, den Bedarf der Kunden zu erkennen und individuelle 

Lösungen zu entwickeln.  

 

In der Berufsschule stehen kaufmännische Fächer im Vordergrund, zum 

Beispiel Wirtschaftslehre, Rechnungswesen, Datenverarbeitung etc. 

 
Wenn die Sparkasse dich ausbildet, profitierst du vielfach. 
Die Ausbildung bietet dir Spaß und Verantwortung bei der Arbeit mit 
Menschen, spannende, vielseitige Aufgaben im Team und tolle Chancen  
für deinen weiteren erfolgreichen Berufsweg: 

– Ausbildung bei einem angesehenen, modernen Unternehmen 

– Individuelle Betreuung und Unterstützung 

– Attraktive berufliche Perspektiven mit vielen Möglichkeiten, dich 

persönlich und fachlich zu entwickeln 

 
Spannende Finanzwelt: Hier zählen nicht nur Zahlen. 
Gut, wenn du diese persönlichen Fähigkeiten mitbringst: 

– Spaß am Umgang mit Menschen 

– Begeisterung für die Beratung 

– Gute Umgangsformen 

– Freude an der Arbeit in einem Team 

– Eine gesunde Portion Ehrgeiz und Bereitschaft, etwas zu leisten 

 

Interessiert? Dann zögere nicht lange!  
Sichere dir jetzt deinen Ausbildungsplatz. 
Informiere dich unter www.kreissparkasse-kelheim.de oder persönlich in 

deiner Filiale. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Du hast Fragen zur 

Ausbildung und Karriere  

bei der Sparkasse oder zu 

anderen Themen? Sprich uns 

einfach an, wir helfen dir 

gerne weiter. 

Kreissparkasse Kelheim  

Schäfflerstraße 3  

93309 Kelheim 

www.kreissparkasse-

kelheim.de 

www.kreissparkasse-kelheim.de 


