
Hier bist
du richtig.
Da geht mehr: Starte jetzt deine 
Ausbildung bei uns – mit einem starken 
Team und tollen Möglichkeiten.

sparkasse-hgp.de/ausbildung

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

Hier findest du auch weitere Informationen zu unseren 
Ausbildungsangeboten und ausführliche Erfahrungsbe-
richte unserer Auszubildenden.

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

Personalentwicklung und -steuerung: 
Simone Kohlhoff, Tel.: 05121 871-2467
Petra Nachtwey, Tel.: 05121 871-3098
E-Mail: ausbildung@sparkasse-hgp.de

So bewirbst du dich richtig

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 
- betrieblicher Unterricht und Seminare zur Prüfungs- 
 vorbereitung
- 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 60 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

Deine Ausbildung zur/zum

Bankkauffrau/mann

Ausbildung und Karriere



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. 1.400 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.
  Lara, Azubi – Jahrgang 2019
  Die Ausbildung begann mit einer Einfüh- 
  rungswoche, in der wir Auszubildenden   
  uns, die Ausbildungsleiterinnen und auch 
  schon einige Kollegen kennenlernten. Uns  
  wurden Informationen für einen guten Start  
  in der Geschäftsstelle vermittelt, wozu   
  spannende Themen wie das Verhalten bei 
einem Banküberfall und der Umgang mit Geldwäsche 
zählten. In einem Verkaufstraining übten wir wichtige 
Grundlagen für den Kundenkontakt, was uns ein wenig 
die Aufregung davor nahm. Durch ein Azubi-Event mit 
vielen Team-Challenges haben wir unseren Teamgeist 
gestärkt und es wurden erste Freundschaften geschlos-
sen. Am Ende fühlte ich mich gut vorbereitet für den Ein-
satz in einer Geschäftsstelle. Dort habe ich mich dann 
auch sofort gut aufgenommen gefühlt und alles in allem 
hat der Ausbildungsbeginn sehr viel Spaß gemacht.

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

Erfahrungsberichte unserer Azubis:

Und wie ist es so?
 Lucas, Azubi – Jahrgang 2019
 Ich mache eine Ausbildung zum Bank-  
 kaufmann. Davor besuchte ich die Fachober- 
 schule Wirtschaft und absolvierte das ein-
 jährige Praktikum in der Sparkasse, da   
 nicht klar war, ob der Beruf wirklich zu mir 
 passt und ob ich lange damit zufrieden sein  
 werde. Schon in den ersten Wochen im   
 Praktikum war ich mir dann aber sicher. 
Daraufhin bewarb ich mich um einen Ausbildungsplatz für 
das kommende Ausbildungsjahr und wurde angenommen. 
Der Einstieg in die Ausbildung fiel mir sehr leicht, da ich mir 
durch das Praktikum schon eine Menge Wissen aneignen 
konnte. Dieses Wissen legte dann den Grundstein für meine 
Ausbildung und genau darauf möchte ich aufbauen und 
mich stetig, sowohl im Beruf als auch persönlich, ver-
bessern. 
 
 Vivian, ausgelernte Bankkauffrau
 In den letzten Monaten der Ausbildung hat  
 mich die Sparkasse intensiv auf meine an-
 stehende Abschlussprüfung vorbereitet. Es  
 wird nicht nur ein Unikurs in Hannover zur  
 Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung  
 angeboten, sondern auch ein vertiefendes  
 Training für die mündliche Prüfung, unter 
anderem mit Seminaren und simulierten Kundenge-
sprächen – sodass wir alle bestens vorbereitet wurden! Um 
für die Zeit nach der Prüfung gewappnet zu sein, arbeitete 
ich schon vorher in der Filiale, in der ich dann fest einge-
setzt wurde, und konnte so schon viele meiner zukünftigen 
Kunden kennenlernen und hatte einige schöne und interes-
sante Gespräche. Ich freue mich auf meine Zukunft in der 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine.

Der Start in eine gemeinsame Zukunft – Ausbildungsjahrgang 2019


