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Start in die Zukunft
38 junge Leute beginnen heute ihre Ausbildung bei der Sparkasse
Potsdam, 3. August 2015 – Für 38 junge Leute beginnt heute die
Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS). Mit einem umfassenden
Ausbildungsprogramm unterstreicht die Sparkasse als einer der
größten Ausbildungsbetriebe in Brandenburg ihre unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung für die Region.
„Die Ausbildung bei uns ist vielfältig, abwechslungsreich und verantwortungsvoll, und es liegt uns besonders am Herzen, jungen
Menschen aus der Region den beruflichen Einstieg zu ermöglichen“,
sagt Bernward Höving, Vorstandsmitglied der MBS, bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden in Potsdam. „Unser Ausbildungsengagement ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Umgekehrt ist die Nachwuchssicherung aber auch für uns als hier ansässiges, mit der Heimatregion eng verwurzeltes Unternehmen für
künftigen Erfolg enorm wichtig.“
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bietet die MBS den
jungen Mitarbeitern eine Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten: Im
Rahmen eines individuellen Nachwuchsförderprogramms beispielsweise haben sie die Perspektive auf eine Position in der gehobenen
Privatkundenberatung oder als Geschäftsstellenleiter. Das Berufsprofil des Bankkaufmanns bzw. der Bankkauffrau hat sich in den
letzten Jahren stark gewandelt: „Die nachhaltige Qualität der Bera1
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tung und eine hohe Kundenorientierung stehen für uns mehr denn
je im Vordergrund. Deshalb müssen unsere künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben Kommunikationsfähigkeit auch Flexibilität und Sensibilität im Umgang mit Kunden haben. Insbesondere
soziale Kompetenzen sind gefragt“, erklärt Dr. Rolf-Ullrich Eichhorn,
bei der MBS u. a. verantwortlich für die Personalentwicklung.
Die Auswahltests für das Ausbildungsjahr 2016 haben bereits begonnen. Interessierte, Realschüler und Abiturienten können sich
noch bewerben.
Nähere Informationen zur Ausbildung bei der MBS sind unter
www.mbs.de im Internet zu finden.

Die neuen Auszubildenden der MBS mit Bernward Höwing (Vorstandsmitglied) und
Silvia Dentel (Personalabteilung) rechts im Bild
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