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Azubis starten durch 

MBS setzt auf eigenen Nachwuchs – Bewerbungs-

frist für Ausbildungsjahr 2022 läuft 

 

Potsdam, 31. Januar 2022 – Rund 50 neue Auszubildende und Studie-

rende der Berufsakademie bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 

(MBS) haben ihre Probezeit mit Bravour bestanden und sind inzwi-

schen richtig bei der MBS angekommen – trotz des Ausbildungsstarts 

letzten Sommer unter Pandemieeinschränkungen. 

 

Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS: „Auch in diesem 

Jahr haben wir einen tollen neuen Azubi-Jahrgang. Wir freuen uns, 

dass wir so vielen jungen Leute trotz erschwerter Bedingungen die 

Ausbildung weiterhin attraktiv, abwechslungsreich und verantwor-

tungsvoll gestalten können. Mit der Ausbildung jedes einzelnen jungen 

Menschen prägen wir die Zukunft unseres Unternehmens, denn der 

selbst ausgebildete Nachwuchs ist eine der bedeutendsten Säulen zu-

künftigen Erfolges.“ 

 

Im nun folgenden Ausbildungsabschnitt können sich die zukünftigen 

Bankkauffrauen und -männer auf erweiterte Ausbildungsinhalte freuen. 

Die aktive Begleitung von Beratungsgesprächen zu Konten, Krediten 

und Absicherungen stehen auf dem Programm. Des Weiteren nehmen 

sie an einem Bausparberatungslehrgang teil und absolvieren eine Pro-

jektarbeit. Die MBS stellt den Azubis Tablets zur persönlichen Nutzung 

zur Verfügung – Lerninhalte werden hier durch spannende Tools sowie 

sinnvolle Tipps rund um das Thema Digitalisierung unterstützt.  



 

 

Je nach Stärken und gewünschter Fachrichtung der einzelnen Auszu-

bildenden können sich nach der Ausbildung vertiefende Förderpro-

gramme, wie z.B. für das Firmenkundengeschäft, die Kreditanalyse  

oder die Baufinanzierung anschließen. Auch wird die Qualifikation zum 

Sparkassenfachwirt – bei entsprechender Leistung – gefördert.  

 

Das Bewerbungsverfahren für das Ausbildungsjahr 2022 hat begon-

nen. Interessierte können sich jetzt bewerben. Nähere Informationen 

zur Ausbildung bei der MBS sind unter  

www.mbs.de/ausbildung zu finden. 

 

 

 
 
 
Die MBS berät über 750.000 Kundinnen und Kunden und ist Partner von Privatkunden, Handel, Handwerk und 
Mittelstand sowie Kommunen in ihrer Region. Ihren hohen Anspruch an die Beratungsqualität belegt unter an-
derem die auch im Jahr 2021 erneut erreichte Auszeichnung „Beste Beratung vor Ort“. Traditionell engagiert 
sich die MBS stark für Kunst & Kultur, Bildung, Jugend, Sport, Umwelt, und Soziales in ihrem Geschäftsgebiet. 
Schon mehrfach wurde die MBS als einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands ausgezeichnet und ge-
hört zu den „Leading Employer“. 
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