
Der Nachwuchs übernimmt das Ruder
Sparkasse: Auszubildende führen zwei Wochen Geschäftsstellen Schwenningen und Furtwangen

In der Sparkasse gibt es in den
kommenden Wochen einen Ge
nerationenwechsel auf Zeit.
Denn vom 18. Juli bis zum 29.
Juli übernehmen die Sparkas
senAuszubildenden die Leitung
zweier Geschäftsstellen in
Schwenningen und Furtwan
gen.

Villingen-Schwenningen. Nach 2014
und 2015 werden die Azubis der
Sparkasse Schwarzwald-Baar damit
im bereits dritten Jahr in Folge für
zwei Wochen die alleinige Herrschaft
über eine Geschäftsstelle überneh-
men. Beziehungsweise zwei, denn
zum ersten Mal sind die Auszubil-
denden an mehreren Sparkassen-
Standorten aktiv, nämlich in
Schwenningen und in Furtwangen.
„Nach den vielen positiven Erfahrun-
gen, die wir mit der Azubi-Geschäfts-
stelle in Donaueschingen in den ver-
gangenen Jahren gesammelt haben,
wollen wir diesmal gleich mehrere
Geschäftsstellen in die Hand unserer
Auszubildenden geben“, sagt Spar-
kassen-Ausbildungsleiter René
Höfler, und ergänzt: „Wir sind sehr
stolz, dass wir Auszubildende haben,
denen wir guten Gewissens diese Stel-
len übergeben können.“

Dem stimmen die stellvertreten-
den Vorstandsmitglieder Jürgen
Jauch und Bernhard Stiefel zu. Jauch:
„Gerade die junge Kundschaft wird
hier sehr angesprochen und reagiert
entsprechend positiv auf das Enga-
gement der Auszubildenden.“

21 junge Menschen sind momen-
tan im zweiten Ausbildungslehrjahr
bei der Sparkasse. Zwei von diesen
Azubis sind Lisa Frembgen und Mar-
cus Lauster, welche gemeinsam die
Projektleitung für die Azubi-Ge-
schäftsstellen innehaben. Sie, wie

auch ihre Mit-Azubis, sehen den
kommenden Wochen mit angeneh-
mer Aufregung entgegen. „Schon in
der Vorbereitung haben sich alle Aus-
zubildenden mit einem hohen Maße
an Initiative in die Projektplanung
eingebracht, auch bei Themen, die
weit über ihren eigentlichen Aufga-
benbereich hinausgehen“, sagt Lau-
ster. Und Frembgen ergänzt: „Wir
wollen die Leitung der Geschäftsstel-
len mit viel Spaß und Energie ange-
hen“.

Schon in der Planung haben sich
die jungen Menschen durch ver-
schiedene Schulungen, etwa in den
Bereichen Kundenkontakt, Produkt-

wissen, Beratung oder aber auch Si-
cherheitsvorkehrungen, weitergebil-
det und in Eigenleistung ein Werbe-
konzept unter dem Motto „Olympia“
erstellt. „Wir wollen, dass die Ge-
schäftsstellen und die Mitarbeiter
frisch und sportlich wirken“, betont
Frembgen. Neben eigenen Werbe-
plakaten mit dem Motto „Starten ist
einfach“ sollen die Geschäftsstellen
unter anderem mit aufgeklebten
Laufbahnen, Flaggen und den Olym-
pischen Ringen geschmückt werden.

Sowohl das Service-Zentrum am
Schwenninger Marktplatz wie auch
die Geschäftsstelle in der Bregstraße
in Furtwangen werden komplett vom

Sparkassen-Nachwuchs besetzt. Je-
weils sechs bis sieben Azubis sind
hier in täglicher Rotation im Einsatz,
damit jeder Auszubildende auch an
jeder Stelle einmal arbeiten kann.
„Der normale Geschäftsbetrieb läuft
natürlich weiter, für die Kunden er-
geben sich keinerlei Änderungen“,
sagt Bernhard Stiefel. Die Verantwort-
lichen rechnen durch die vielen Ideen
der Nachwuchs-Mitarbeiter mit fri-
schem Wind in den Geschäftsstellen.
„In diesem Projekt steckt nicht nur
viel Arbeit, sondern auch viel Herz-
blut“, betont Höfler, „wir sind alle
sehr gespannt, wie die Umsetzung
letztlich ankommt“. cth

Bernhard Stiefel, Ausbildungsleiter René Höfler, die beiden Sparkassen-Azubis Marcus Lauter und Lisa Frembgen sowie Jürgen Jauch
freuen sich jetzt schon auf die kommenden Wochen, wenn die Sparkassen-Auszubildenden die Geschäftsstellen in Schwenningen
und Furtwangen in Eigenregie leiten dürfen. Foto: Christian Thiel


