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Ausbildungsstart in der Sparkasse Vogtland 

Neue Auszubildende bekommen Paten 
 

 
In der Sparkasse Vogtland beginnen  drei neue Auszubildende und zwei BA-Studenten 

eine Ausbildung. Die Sparkasse Vogtland gibt damit auch in diesem Jahr jungen 

Menschen eine Zukunftsperspektive im Vogtland. „In den ersten Tag geht es zunächst 

um das gegenseitige Kennenlernen. Wir wollen das unsere Auszubildenden auch 

untereinander ein gutes Team werden.“, erklärt Deborah Walther, Leiterin der 

Personalentwicklung. Dafür hat die Sparkasse ein besonderes Konzept entwickelt. Die 

neuen Auszubildenden werden jeweils von einem Paten begleitet.  

 

Zu diesen Paten gehört auch Justin Döhler. Der 18-Jährige hat 2015 seine Ausbildung 

bei der Sparkasse Vogtland begonnen und weiß noch allzu gut, was die neuen Azubis 

erwartet. „In den ersten Tagen gibt es jede Menge Vorstellungsrunden, Referate und 

viele neue Infos. Das alles zusammen kann durchaus etwas anstrengend werden.“ 

erinnert sich Justin Döhler. Gemeinsam mit den Sparkassen-Azubis des zweiten 

Lehrjahres hat er die „Kennenlerntage“ für die neuen Auszubildenden vorbereitet. 

Neben den unterschiedlichen Unternehmensbereichen lernten die fünf Neuen die 

wichtigsten Ansprechpartner kennen und trafen auch den Sparkassen-Vorstand. 

Marko Mühlbauer und Michael Hummel ließen es sich nicht nehmen, die 

Auszubildenden persönlich zu begrüßen. „Nachwuchs aus der Region, stärkt auch die 

Zukunft für die Region. Daher ist uns eine fundierte Ausbildung für die jungen Leute 

immens wichtig.“, so Vorstandsvorsitzender Marko Mühlbauer.  

 

In den kommenden Monaten stehen die Paten den neuen Auszubildenden mit Rat und 

Tat zur Seite. Und auch der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen „Gemeinsam mit 

den neuen Azubis fahren wir in den Kletterwald und haben gemeinsam gegrillt.“, freut 

sich Justin Döhler.  

 

Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn August 2018 werden für die 

Ausbildungsberufe Bankkaufmann/-frau und Bachelor of Arts (Fachrichtung Bank) ab 

sofort durch die Leiterin Personalentwicklung Deborah Walther entgegengenommen. 



Die Bewerbungsunterlagen können an die Sparkasse Vogtland, Bereich Personal, 

Komturhof 2, 08257 Plauen, gesendet werden. Nähere Informationen zu den 

Ausbildungsberufen gibt es im Internet unter www.sparkasse–vogtland.de/karriere.  

 

 

 

BU: Starkes Team – das 2. Lehrjahr der Sparkasse Vogtland unterstützt die neuen 
Auszubildenden zum Ausbildungsstart.  

http://www.sparkasse–vogtland.de/

