
   

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Prüfung erfolgreich bestanden – acht Sparkassen-Azubis 

freuen sich über gute Ergebnisse  

Remscheid, 13. Februar 2018 

Acht Auszubildende der Stadtsparkasse Remscheid haben Ende Januar erfolgreich die Ab-

schlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer bestanden. Bei der Zeugnisübergabe 

gratulierten Frank Dehnke und Herbert Thelen vom Sparkassenvorstand sowie Ausbildungs-

leiterin Jutta Fricke den strahlenden Absolventen. „Den Grundstein für Ihre berufliche Zu-

kunft haben Sie mit dem Bestehen der mündlichen Prüfung gelegt. Wir freuen uns, Sie als 

Kolleginnen und Kollegen in unserer Sparkasse auch künftig treffen zu können“, betont Vor-

standsvorsitzender Frank Dehnke, denn alle Azubis haben ein Übernahmeangebot bekom-

men. Indem die Stadtsparkasse Remscheid den jungen Menschen durch eine qualifizierte 

Ausbildung eine berufliche Perspektive bietet, unterstreicht sie ihre Verantwortung als Ar-

beitgeber und Ausbilder in Remscheid. „Die eigenen Auszubildenden stellen für uns einen 

wichtigen Baustein für eine zukunftsorientierte und erfolgreiche Ausrichtung unserer Spar-

kasse dar“, betont Frank Dehnke. Besonders stolz zeigt sich die Stadtsparkasse Remscheid 

über die hervorragenden Ergebnisse, die die Prüflinge in der mündlichen Prüfung erzielt 

haben. „Vier unserer Azubis haben die Note sehr gut erhalten. Das ist für uns besonders 

wichtig, da hier ein Beratungsgespräch simuliert wird. Wir als Sparkasse legen höchsten 

Wert auf eine umfassende und individuelle Beratung unserer Kunden und darin haben die 

vier die Bestnote erhalten“, sagt Herbert Thelen. 

Auch im kommenden Ausbildungsjahr stellt die Stadtsparkasse Remscheid wieder Ausbil-

dungsplätze zur Verfügung. „Einer der fünf Ausbildungsplätze ist noch frei und wir freuen 

uns über Bewerbungen“, sagt Jutta Fricke und fügt hinzu: „Das Abitur ist nicht unbedingt 

eine Voraussetzung, um sich bei uns zu bewerben. Wir freuen uns auch über Bewerbungen 

von Realschülern“. Alle Informationen und das Online-Bewerbungsverfahren finden Interes-

sierte auf der Internetseite www.stadtsparkasse-remscheid.de in der Rubrik Ausbildung und 

Karriere. Darüber hinaus ist Jutta Fricke unter der E-Mail jutta.fricke@stadtsparkasse-

remscheid.de erreichbar. 



   

 

 

 

 

Frank Dehnke und Herbert Thelen vom Sparkassenvorstand freuen sich gemeinsam mit Jut-

ta Fricke, verantwortlich für die Ausbildung und den frischgebackenen Bankkaufleuten 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 

Stadtsparkasse Remscheid 

Unternehmenssprecher 

Telefon: 02191 16-6900 

Telefax: 02191 16-6999 

E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 

 


