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von Steffen Hötzel,  

Ausbildungsbeginn 01.09.2016:  

 

 

Mein Weg zur Sparkasse begann, als ich noch zur Schule ging und nicht den 
blassesten Schimmer hatte, was ich nach meinem Abitur machen wollte. Studium? 
„Neee, keine Lust mehr zu lernen!!“ Ausbildung? Geld verdienen? „Klingt gut!“ Und 

so war mir klar, in welche Richtung ich mich umgucken wollte: Ausbildung. 

Nun das nächste Problem: Es gibt so viele Ausbildungsberufe, die man ausüben 
kann. Da kam es mir sehr gelegen, dass meine Schule, das Gymnasium Borbeck, 
sogenannte „Berufs- und Informationstage“ veranstaltete. Hierzu wurden 

Arbeitgeber, wie zum Beispiel Krankenkassen, die Polizei, Rechtsanwälte, aber 
eben auch die Sparkasse Essen eingeladen. Wir Schüler hatten nun die Möglichkeit, 

uns in Teilnehmerlisten einzutragen und „Vorträge“ der Arbeitgeber zu besuchen. 
Ich habe mich bei der Sparkasse Essen eingetragen, nicht, weil ich ein Genie in 
Mathe war, ich bin es bis heute nicht geworden, sondern weil ich mit Menschen 

zusammenarbeiten will. In dem Vortrag erfuhr ich von Frau Knittel mehr über die 
Sparkasse Essen, ihre Tätigkeitsfelder und ihr soziales Engagement für die Stadt 
Essen. Das beeindruckte mich und die Sparkasse Essen als Arbeitgeber wurde 

zunehmend interessanter. Dann fing ein Azubi, den Frau Knittel mitgenommen 
hatte, an, zu erzählen: Über seinen Arbeitsalltag, die Schule und die Kollegen. 
Spätestens nach diesen Erfahrungsberichten war mir klar: Du willst zur Sparkasse! 

Ich war sofort interessiert, als es hieß, dass zwei Wochen nach der Veranstaltung in 

der Schule eine außerschulische Veranstaltung stattfinden sollte. Wir konnten uns  
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zwischen einer Krankenkasse und der Sparkasse Essen entscheiden. Ich entschied 

mich ohne zu zögern für die Sparkasse und so ging es für mich in die imposante 
Hauptstelle der Sparkasse Essen in der Innenstadt. Bei der Veranstaltung wurde 
uns Schülern in einem Bewerbungstraining das Schreiben und Versenden einer 

Bewerbung näher gebracht. Im Anschluss daran wurde ein Assessment-Center 
simuliert, in dem ein Verkaufsgespräch nachgeahmt wurde. Ich brachte mich in die 
Gespräche ein und merkte sofort, wieviel Spaß ich daran hatte.  

Nun ging es für mich an die Onlinebewerbung über die Internetseite der Sparkasse 

Essen. Hier verfasste ich online den Lebenslauf, scannte meine Zeugnisse ein und 
erhielt nach schon kurzer Zeit eine Einladung zu einem Online Test. Auch diesen 
bearbeitete und bestand ich, sodass nun das Assessment-Center zu meistern war. 

Dort war eine Gruppendiskussion zu führen, ein Verkaufsgespräch zu leiten und 
eine Selbstvorstellung zu liefern. Ich hatte die ganze Zeit über ein positives Gefühl 
und war sehr glücklich, als mich die Zusage für einen Ausbildungsplatz zum 

Bankkaufmann bei der Sparkasse Essen erreichte.  

Abschließend kann ich sagen, dass ich meine Entscheidungen zu keinem Zeitpunkt 
bereut habe und sich das Engagement um den Ausbildungsplatz bei der Sparkasse 
definitiv gelohnt hat. 

Machen Sie es wie ich und bewerben Sie sich für einen Ausbildungsplatz bei der 

Sparkasse. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, dann kommen Sie zu uns 
in die Filiale. Wir berichten Ihnen gern mehr zu unserer Ausbildung. 

Ich freue mich, wenn auch Sie bald Azubi bei der Sparkasse Essen sind. 

Freundliche Grüße 

Ihr Steffen Hötzel 

 

 


