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Willkommen bei der Sparkasse Berchtesgadener Land! Die 16 neuen Mitarbeiter mit dem 

Vorstandsvorsitzenden Helmut Grundner und Ausbilderin Marion Schmirl 

 

Sparkasse begrüßt 15 neue Auszubildende  
Auszubildende können zwischen zwei Ausbildungsrichtungen wählen 

 

9 weibliche und 6 männliche Auszubildende im Alter zwischen 15 und 23 Jahren 
starten dieses Jahr bei der Sparkasse Berchtesgadener Land in das Berufsleben.  
 
Zusätzlich bietet die Sparkasse erstmals eine Einstiegsqualifikation an. Hier geht es 
darum junge Migranten für einen späteren Ausbildungsbeginn fit zu machen. Saleh 
Shkaer hat in diesem Jahr bereits ein Praktikum in der Sparkasse absolviert und 
konnte mit seiner offenen und freundlichen Art überzeugen. Nun bietet ihm die 
Sparkasse die Möglichkeit zusammen mit den neuen Azubis seine 
Deutschkenntnisse weiter zu verbessern und sich so für einen Ausbildungsplatz zu 
qualifizieren. 
 
Die Nachwuchssparkassler können sich auf eine anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Ausbildung in den beiden Ausbildungsrichtungen Bank und 
Büro freuen. Vorstandsvorsitzender Helmut Grundner begrüßte die Auszubildenden 



an ihrem ersten Arbeitstag und beglückwünschte sie zur Wahl eines lebendigen und 
spannenden Berufs mit vielfältigen Zukunftsperspektiven. „Sie werden früh merken, 
worum es bei der Sparkasse geht: Um die enge persönliche Bindung zu unseren 
Kunden mit Vertrauen und Fachkompetenz“, so Grundner. Auch in einer zunehmend 
digitalisierten Welt investiere die Sparkasse weiterhin in attraktive Geschäftsstellen, 
um auch in Zukunft auf allen Wegen für ihre Kunden erreichbar zu sein. „Persönlicher 
Service und ganzheitliche Beratung in den Geschäftsstellen verschmelzen mit den 
neuen Medien“, erklärte Grundner dem Sparkassen-Nachwuchs. 
 
An acht Einführungstagen werfen die angehenden Sparkassler einen Blick hinter die 
Kulissen, lernen sich gegenseitig kennen und werden auf ihren Einsatz in der 
Sparkasse vorbereitet. 
 
Die Auszubildenden gehören ab dem ersten Tag fest zum Mitarbeiterstamm. Die 
Sparkasse bietet jungen Menschen die Möglichkeit, in ihrer Heimat in einem großen 
und leistungsfähigen Unternehmen Karriere zu machen. In den eigenen 
Lehrinstituten der Sparkassen-Finanzgruppe können Mitarbeiter sich für 
verschiedenste Karrierewege qualifizieren und weiterbilden. „Wähle einen Beruf den 
du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten“. Mit 
diesem Zitat eines chinesischen Philosophen schickte der Vorstandsvorsitzende die 
angehenden Sparkassler ins Berufsleben. 
 
Schon jetzt übernehmen die jungen Berufsstarter Verantwortung und lernen alle 
wichtigen Grundlagen für den umfassenden Service und die ganzheitliche 
Kundenberatung. 
 
Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Tobias Kastner 

Sparkasse Berchtesgadener Land 

Bahnhofstraße 17, 83435 Bad Reichenhall 

Telefon:  08651/707-231 

Telefax:  08651/707-239 

E-Mail:   tobias.kastner@sparkasse-bgl.de 

 


