
Während des in der Regel ein-
wöchigen Praktikums steht je-
dem Schüler einer unserer
Auszubildenden zur Seite, der
ihm offen und ehrlich alle Fra-
gen beantwortet.

Interessierte Schüler kön-
nen sich über unsere Home-
page (www.spk-swb.de) in
der Rubrik »Karriere« bewer-
ben. Dort finden sich auch
viele Informationen zu unse-
ren Ausbildungsangeboten,
Ansprechpartnern sowie Hin-
weise zur Bewerbung. 

Tipp: Schulabgänger, die
noch keinen Ausbildungs-
oder Studienplatz haben, soll-
ten sich jetzt schnell noch auf
den Ausbildungsbeginn im
August 2017 bewerben.

hungsweise ein Anzug richtig.
Bewirbt man sich als Hand-
werker, ist ein Kostüm oder
Anzug eher »overdressed«,
wichtig ist aber, sauber und
gepflegt zu erscheinen. Tipp
für Bewerber: Schauen Sie,
was die Leute tragen, die in
dem Unternehmen bereits
arbeiten oder eine Ausbil-
dung machen.
 

Noch ein weiterer Punkt: 
Wie wichtig ist Ihnen bei 
Ihren Nachwuchskräften 
das Allgemeinwissen über
das nachrichtliche Gesche-
hen vor Ort und in der 
Welt. Welche Rolle spielt 
der geübte und kompeten-
te Umgang mit Medien? 
Beides Themen, um die es
beim ZiSch-Projekt geht, 
welches Ihr Unternehmen
als Sponsor und Begleiter 
tatkräftig unterstützt.

Ein gutes Allgemeinwissen so-
wie ein Überblick über die ak-
tuellen Nachrichten ist auf je-
den Fall wichtig. Der kompe-
tente Umgang mit unter-
schiedlichen Medien gewinnt
immer mehr an Bedeutung
und wird als Qualifikation
fast schon vorausgesetzt.

Vielen Dank, dass Sie sich 
im Rahmen von ZiSch auch
Zeit für Antworten und 
Tipps zu Ausbildungs- und
Karrierefragen der jungen
Teilnehmer genommen ha-
ben. Für diejenigen, die sich
gerade für Ihr Unterneh-
men interessieren: Bieten 
Sie zur Orientierung auch 
Schülerpraktika? Und wie 
und wo findet man bei Ih-
nen weitere Informationen
und Ansprechpartner zu 
Ausbildungen?

Wie schon gesagt, sind Be-
rufspraktika eine sehr gute
Möglichkeit, einen Beruf zu
erkunden und live zu erleben -
deswegen bieten wir seit Jah-
ren Praktikumsplätze an.

gen Themen besprochen – es
besteht also kein Grund zur
Sorge. Jedem neuen Azubi
wird außerdem ein erfahrener
Azubi als Pate zur Seite ge-
stellt, so dass jede Frage
schnell und unkompliziert ge-
klärt werden kann. Das The-
ma Familie und Beruf hat in
der Sparkasse Schwarzwald-
Baar einen hohen Stellenwert.
Wir legen großen Wert da-
rauf, dass beides gut mitei-
nander verbunden werden
kann. So bleibt neben der
Ausbildung genug Zeit für
Hobby, Freunde und Familie.

Und wenn man den ersten
Schritt geschafft hat und zu
einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen wird: 
Welche Tipps sind dafür 
hilfreich?

Ganz wichtig ist, sich über das
Unternehmen und die Anfor-
derungen des Berufs zu infor-
mieren. Ein Blick auf die
Homepage ist auf jeden Fall
Pflicht! Des Weiteren sollte
der Bewerber im Vorstellungs-
gespräch ehrlich sein und zu
seinen Stärken und Schwä-
chen stehen. Jedes Vorstel-
lungsgespräch ist anders. Aber
mögliche Fragen eines Vor-
stellungsgesprächs finden sich
im Internet und in Bewer-
bungsratgebern – und als Vor-
bereitung kann damit ein Vor-
stellungsgespräch mit Freun-
den und Familie simuliert
werden. Das verringert die
Nervosität und zeigt, ob man
schon gut genug vorbereitet
ist.
 

Eine häufige Frage in Be-
werbertrainings ist: Was 
ziehe ich an?

Was passend ist, hängt auch
vom jeweiligen Berufsbild
und vom künftigen Arbeitge-
ber ab. Bewirbt man sich bei
einer Sparkasse oder Bank, ist
gehobene Freizeitkleidung
oder sogar ein Kostüm bezie-

gen bekannt? Wie gehen 
Sie damit um? Und können
Sie den jungen Menschen 
einige ihrer Sorgen neh-
men?

Mit der Ausbildung beginnt
ein neuer Lebensabschnitt mit
neuen Aufgaben und Heraus-
forderungen. Betriebe und Be-
rufsschulen kennen die Sor-
gen der jungen Leute und ver-
suchen gemeinsam, den Aus-
bildungsstart möglichst
reibungslos zu gestalten. Und
sollten doch einmal Probleme
auftreten, ist es wichtig, diese
gleich anzusprechen und ge-
meinsam Lösungen zu finden.
Um den Einstieg in das Be-
rufsleben zu erleichtern, star-
tet die Ausbildung bei der
Sparkasse mit einem siebentä-
gigen Einführungsseminar,
das von Auszubildenden des
Vorjahres mitgestaltet wird.
In diesem Seminar werden
die jungen Azubis auf die
Ausbildungseinsätze vorberei-
tet und es werden alle wichti-

Bundesagentur für Arbeit ist
ebenfalls ein wichtiger Be-
standteil der Berufsfindung.
Auch Gespräche mit Freun-
den oder Bekannten, die be-
reits in der Ausbildung sind,
können helfen, den Beruf zu
finden, der zu einem passt.
Hat man konkretes Interesse
an einem Beruf, ist ein Prakti-
kum sehr gut geeignet um
festzustellen, ob die eigene
Vorstellung von dem Beruf
mit der Realität überein-
stimmt.
 

Ihr Unternehmen bietet 
unter anderem auch jungen
Menschen mit Mittlerer 
Reife Ausbildungsmöglich-
keiten. Welche Ausbildun-
gen sind das? Und weshalb
halten Sie gerade auch an 
diesen Ausbildungswegen 
fest?

Mit Mittlerer Reife bietet die
Sparkasse Schwarzwald-Baar
die Ausbildungen Bankkauf-
mann/Bankkauffrau und
Kaufmann/Kauffrau für Versi-
cherungen und Finanzen an.
Wir haben sehr gute Erfah-
rungen mit Realschülern ge-
macht und wollen auch in Zu-
kunft diesen eine Ausbildung
anbieten. Und das Tolle: Egal
mit welchem Schulabschluss
die Ausbildung begonnen
wird, es stehen für alle Mit-
arbeiter umfangreiche Wei-
terbildungsmöglichkeiten bis
hin zum Masterstudium offen.

Viele Fragen der ZiSch-Teil-
nehmer drehen sich um die
Unsicherheit beim Start in
die neue Lebensphase: 
»Werde ich noch genügend
Zeit für Freunde und Fami-
lie haben? Wie werde ich 
mit dem Stress am Arbeits-
platz umgehen können? 
Was, wenn es Streit mit 
Kollegen oder Vorgesetz-
ten gibt? Was, wenn ich bei
meiner Arbeit Fehler ma-
che?« Sind Ihnen diese Sor-

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zei-
tung in der Schule, kurz
ZiSch, heißt das Medienpro-
jekt des Schwarzwälder Bo-
ten, das dieser gemeinsam mit
dem Medienbildungsinstitut
Promedia Wolff und in Ko-
operation mit der Sparkasse
Schwarzwald-Baar anbietet.

Für rund 400 Schüler im
Landkreis Schwarzwald-Baar
aus 16 Schulklassen der Klas-
senstufen acht bis zehn stand
damit während des Projekt-
zeitraums die Tageszeitung
auf dem Stundenplan. 

Was sie bewegt und interes-
siert, hielten viele Schüler in
eigenen Artikeln fest, die wir
auf den ZiSch-Seiten veröf-
fentlichten. Von besonderem
Interesse ist für viele Acht- bis
Zehntklässler natürlich das
Thema Ausbildung. Hierzu
konnten die Schüler unserem
Kooperationspartner, der
Sparkasse Schwarzwald-Baar,
Fragen stellen. Promedia

Wolff hat diese gesichtet und
mit René Höfler, dem Leiter
Ausbildung und stellvertre-
tenden Leiter Personal der
Sparkasse Schwarzwald-Baar,
über die perspektivischen Ge-
danken der ZiSch-Teilnehmer
gesprochen.
 

Die Frage aller Fragen lau-
tet selbstverständlich, wel-
cher Beruf zu einem passt.
Welche Tipps können Sie 
Schülern geben, um dies 
herauszufinden?

Eine gute Gelegenheit, sich
über die vielfältigen Berufsbil-
der zu informieren, sind Aus-
bildungsmessen. Dort besteht
die Möglichkeit, mit Azubis
und Ausbildern direkt zu spre-
chen. Eine Beratung bei der
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René Höfler ist Leiter Aus-
bildung und stellvertreten-
der Leiter Personal der
Sparkasse Schwarzwald-
Baar.
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