
  

 
Pressemitteilung 

32/2017 
Plauen, den 5. September 2017 
 

 

„Wir wollen eine echte Chance bieten.“  

Integration durch Ausbildung in der Sparkasse Vogtland 

 

 
Taher Amiri ist 20 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Seit knapp zwei Jahren erst 

lebt der junge Mann nun in Deutschland und ist dadurch schon etwas Besonderes in 

der Sparkasse Vogtland. Gemeinsam mit zwei anderen Auszubildenden und zwei BA-

Studenten hat er in diesem Jahr seine 

Ausbildung im vogtländischen 

Kreditinstitut begonnen. Seit etwa 

anderthalb Jahren lernt Taher Deutsch. 

Neben Afghanisch, Persisch und 

Englisch bereits die vierte Sprache, die 

Taher Amiri fast schon fließend spricht. 

„Ohne Sprache geht es nicht. Deswegen 

lerne ich jeden Tag Deutsch. Und etwas 

Vogtländisch natürlich auch.“, lacht 

Taher.  

 

Seit Januar 2016 lebt der 20-Jährige gemeinsam mit seiner Familie in Jocketa. Eltern, 

fünf Söhne und eine Tochter. Alle können auf eine bewegte Vergangenheit 

zurückblicken. Das merkt man auch Taher Amiri an, wenn er von seiner Flucht und 

seiner Heimat erzählt. Die Familie wurde in Afghanistan aufgrund kultureller und 

religiöser Unterschiede diskriminiert. Tahers Eltern flohen vor den Taliban in den Iran 

als er noch ein kleiner Junge war. Im Teppich-Betrieb der Familie und in einer 

Ausbildung zum Steinmetz sammelte er im Iran bereits erste Berufserfahrungen. 

Kalkulation von Materialkosten, Einblicke in den Verkauf, Buchhaltung und 

Gehaltsrechnung. „Ich habe schon immer gerne gerechnet.“, erzählt Taher. Auch sein 

Abitur hat er mit Schwerpunkt Mathematik abgeschlossen. Doch frei leben konnte die 

Familie im Iran nicht und entschied sich für die Flucht nach Europa. Kein einfacher 

Weg. In der Türkei verliert die Familie den 17-jährigen Bruder. In Ungarn wird Taher 

vom Rest seiner Familie getrennt und landet eher zufällig in Deutschland. Gemeinsam 

mit seinem dreijährigen Bruder.  Nach Monaten der Suche und Flucht findet die 

Taher Amiri hat am 1. August seine Ausbildung bei der 

Sparkasse Vogtland begonnen.  



Familie dann in Zwickau wieder zusammen. „Wir haben sehr viel Glück gehabt. Viele 

andere Familien haben ein Familienmitglied verloren.“ Aufgeben ist für die gesamte 

Familie keine Option. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, ist sich Taher Amiri sicher. 

„Ich wollte in Deutschland etwas tun und anderen helfen.“ So arbeitet er zunächst als 

ehrenamtlicher Helfer und Übersetzer.  

 

Dieses Engagement ist auch der Sparkasse Vogtland aufgefallen. In der Filiale  

Albertplatz absolvierte Taher Amiri im März diesen Jahres ein Praktikum. „Wir waren 

wirklich sehr zufrieden mit Taher. Und wollten ihn gerne für eine Ausbildung in der 

Sparkasse Vogtland gewinnen“, lobt Filialleiter Thomas Zundel. Taher Amiri hatte da 

schon einige Lehrstellen-Angebote in der Tasche. „Ich wollte aber gerne zur Sparkasse 

Vogtland. Grundsätzlich funktionieren 

deutsche Banken ähnlich wie iranische. 

Das Zinsniveau ist allerdings sehr 

unterschiedlich.“, meint der junge 

Auszubildende. Dort gibt es im Schnitt 

20% Zinsen aufs Sparbuch. Zahlen von 

denen europäische Kunden nur 

träumen können. Und noch eins fällt 

Taher in der Sparkasse Vogtland auf: 

„Hier wird besonders großer Wert auf         

die Beratung gelegt.“  

 

Bis endlich der Ausbildungsvertrag unterschrieben werden konnte, waren einige 

Mühen nötig. „Der bürokratische Aufwand  ist erheblich. Wir mussten uns mit vielen 

Behörden abstimmen.“,   so Deborah Walther, Leiterin Personalentwicklung der 

Sparkasse Vogtland. „Herr Amiri hat während seines Praktikums überzeugt und hat 

auch im Auswahlverfahren sehr gute Ergebnisse erreicht. Es war uns daher wichtig, 

ihm eine echte Chance und Perspektive zu geben.“ Diese Chance ergreift Taher Amiri 

jetzt mit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann. „Ich möchte meine Ausbildung 

erfolgreich abschließen. Ich möchte mich weiterbilden, mich weiterentwickeln.“, 

erklärt der junge Mann. Die Motivation in diesen Worten spürt man deutlich. 4606 km 

von seinem letzten Zuhause im Iran entfernt, setzt Taher Amiri alles daran, sein Leben 

in die eigene Hand zu nehmen. Auch Freundschaften zu ortsansässigen Familien hat 

er bereits geschlossen. Einige Unterschiede fallen ihm dennoch auf: „Im Restaurant 

zahlen hier alle einzeln – das ist im Iran völlig anders.“ 

Bankbegriffe pauken auf Deutsch und Persisch.   


