
 
Pressemitteilung 

Sparkasse setzt auf neues Ausbildungsangebot 

Junge Menschen fördern und fordern, das ist das Ziel der 

Stadtsparkasse Wermelskirchen. Die klassische Ausbildung wird  

zukünftig durch zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten ergänzt 

und somit auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert. 

Neben der üblichen IHK-Ausbildung zur Bankkauffrau/zum 

Bankkaufmann, die innerhalb von zweieinhalb Jahren absolviert 

wird, bietet die Sparkasse nun auch eine Ausbildung Pro an.  Diese 

ist besonders an Studienaussteiger und Seiteneinsteiger 

gerichtet, da hier eine verkürzte Ausbildungsdauer von etwa 

einem Jahr vorgesehen ist. „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit 

Bewerbern gemacht, die für sich festgestellt haben, dass ein 

Studium doch nicht das Richtige für sie ist oder neben dem 

ursprünglich erlernten Beruf immer den Wunsch hatten in einer 

Bank zu arbeiten“, sagt Jeannette Nerger-Ruhlkehl, 

Marktbereichsleitung und Verantwortliche für die Ausbildung in 

der Sparkasse.  

Die Ausbildung Pro sieht beispielsweise selbstbestimmte Lerntage 

vor, wird mit Fahrt- und Lernmittelzuwendungen sowie 

zahlreichen internen Schulungen und Trainings bezuschusst. 

Abgerundet wird das neue Angebot der Sparkasse durch die 

Ausbildung in Kombination mit einer bedingten Option für ein 

Bachelorstudium.  

„Wir möchten künftig das Angebot so erweitern, dass für jeden 

etwas dabei ist. Die vielfältigen Möglichkeiten rund um das Thema 

Ausbildung eröffnen aussichtsreiche Perspektiven für eine 

individuelle Karriere bei uns“, sagt Rainer Jahnke, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.  Von der Kundenberatung 

bis zum Top-Management können die Karrierepfade frühzeitig 

geplant und weitere anerkannte Abschlüsse angestrebt werden. 

Auch die Chancen für eine Übernahme sind bei einer guten 

Ausbildung exzellent.  

Die Sparkasse Wermelskirchen ist bereits für ihre sehr gute 

Ausbildung ausgezeichnet worden und bekommt für 

herausragende Leistungen in der Berufsausbildung von der IHK 

besondere Anerkennung ausgesprochen. Mit diesem breit 

gefächerten Angebot sieht die Stadtsparkasse Wermelskirchen 

einer spannenden Zukunft entgegen, die neue Chancen für junge 

Menschen und das Unternehmen mit sich bringt. 
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Weitere Informationen zur Ausbildung finden Sie unter: 

https://www.sparkasse-wermelskirchen.de/ausbildung 

Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung haben, bewerben Sie sich 

bitte per E-Mail bei Susanne Nowak, Personal, 

personalentwicklung@ssk-wkn.de. Für die Ausbildungsjahrgänge 

2019 und 2020 werden sehr gerne noch Auszubildende 

eingestellt. 

Wermelskirchen, im Februar 2019 
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