
 Sparkasse Gladbeck   

Bankkaufmann/-frau (m/w/d) - Ausbildungsbeginn 01.08.2023 

Wusstest du, dass die Sparkassen-Familie ca. 300.000 Mitglieder hat? Knapp 150 
davon arbeiten in Gladbeck. Tagtäglich sorgen wir dafür, dass unsere Kunden 
einen starken Partner bei allen Fragen rund ums Geld an der Seite haben. Aber 
auch wer kein Kunde der Sparkasse Gladbeck ist profitiert von uns: Wir 
unterstützen zahlreiche Projekte für das Gemeinwohl, die Region und die 
Menschen, die hier leben. Wie das alles funktioniert? Das erfährst du während 
einer Ausbildung bei der Sparkasse Gladbeck! 

Das lernst du bei uns 

Die Ausbildung Bankkaufmann/-frau (m/w/d) bei der Sparkasse Gladbeck ist 
spannend und abwechslungsreich vom ersten Tag! Wir machen dich zum Experten in 
allen finanziellen Fragestellungen, damit du unsere Kunden gut beraten kannst – 
vom klassischen Sparbuch über Aktienfonds bis hin zu Krediten und 
Versicherungen.  

Du lernst bei uns ein großartiges Team von Führungskräften und Ausbilder/-innen 
kennen, welche dich in ihren jeweiligen Fachgebieten fit machen. Neben den 
Geschäftsstellen lernst du so auch unsere Firmenkundenabteilung, das 
Immobiliencenter oder die Versicherungsabteilung kennen. Aber auch Abteilungen, 
die für unsere Kunden unsichtbar sind bleiben dir nicht verborgen: So bekommst du 
auch einen Einblick in die Organisationsabteilung, in unser Vertriebsmanagement 
oder in unser Rechnungswesen. 

Für die Berufsschule musst du keine weiten Wege in Kauf nehmen: Du besuchst das 
Berufskolleg Gladbeck, wo du im Blockunterricht gemeinsam mit deinen 
Mitauszubildenden die theoretischen Inhalte vermittelt bekommst. 

Damit überzeugst du uns 

 Du hast die Fachoberschulreife, die Fachhochschulreife oder sogar Abitur?  

 Du bist ein Teamplayer, der sich gut ausdrücken kann und durch seine 
Zuverlässigkeit überzeugt?  

 Du hast Spaß am Verkaufen und möchtest einen Beruf erlernen, bei dem du 
tagtäglich mit vielen Menschen zu tun hast?  

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! 

Damit wollen wir dich überzeugen 

Die Sparkasse Gladbeck bietet dir bereits während der Ausbildung eine attraktive 
Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr 1.118,20€ 

2. Ausbildungsjahr 1.164,02€ 

3. Ausbildungsjahr 1.227,59€ 



Zusätzlich bekommst du im November rund 90% eines Ausbildungsgehaltes on top 
als „Weihnachtsgeld“. Und wenn du deine Ausbildung erfolgreich beendet hast, 
bekommst du einen Bonus von 400,00€!  

Bei der Sparkasse Gladbeck hast du nach der Ausbildung noch zahlreiche 
Möglichkeiten, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. So steht deiner 
individuellen Karriere nichts im Wege.  

Damit aber noch nicht genug: Unsere Auszubildenden werden zu Beginn der 
Ausbildung mit iPads ausgestattet, welche auch privat benutzt werden dürfen!  

Apropos privat: Damit auch deine privaten Termine nicht zu kurz kommen, hast du 
bei uns 30 Tage Urlaub im Jahr und kannst dir zusätzlich durch flexible Arbeitszeiten 
Freiräume schaffen. 

Übrigens: Die typische Krawatte oder das Halstuch holen die meisten von uns nur 
noch zu besonderen Anlässen aus der Schublade. Hemd oder Bluse und dunkle 
Jeans oder Stoffhosen siehst du bei uns mittlerweile viel öfter!   

Starte jetzt deinen Weg in Richtung Karriere  

Wenn du noch weitere Fragen hast, melde dich doch einfach bei Frau Sabine 
Strakerjahn unter der Telefonnummer 02043/271-306 oder schreibe eine E-Mail: 
Sabine.Strakerjahn@sparkasse-gladbeck.de 

Wichtig: Für eine Bewerbung möchten wir dich bitten unser Onlineportal zu nutzen. 
Weitere Infos findest du unter www.sparkasse-gladbeck.de/karriere . 
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