
   

 

 

Pressemitteilung 

 

Frühstück mit den Chefs  

Remscheid, 10. September 2018 

Ausbildungsstart bei der Stadtsparkasse Remscheid: Fünf junge Leute erlebten eine 

kurzweilige und interessante Einführungswoche.  

  

So kann ein Berufsleben losgehen: Die neuen Auszubildenden der Stadtsparkasse 

Remscheid – vier junge Damen und ein junger Herr – trafen sich zu Beginn ihrer Ausbildung 

mit Ausbildungsleiterin Jutta Fricke und den Sparkassen-Vorständen Frank Dehnke und 

Michael Wellershaus zum gemütlichen Frühstück im Café Sahnetörtchen an der 

Scharffstraße. „Uns ist wichtig, mit unseren neuen Azubis persönlich und in ungezwungener 

Atmosphäre ins Gespräch zu kommen“, sagt Vorstandsvorsitzender Frank Dehnke. „Für 

unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnt jetzt der Start in eine neue 

Lebensphase. Wir sehen es als unsere Aufgabe,  sie während ihrer Ausbildung intensiv zu 

begleiten und fit für ihren beruflichen Lebensweg zu machen“, ergänzt Michael Wellershaus.  

 

Die fünf angehenden Banker wurden in der ersten Woche mit dem Unternehmen und vielen 

Themen rund um das Bankenwesen vertraut gemacht. Auf dem Programm standen unter 

anderem Führungen durch die Abteilungen und auch ein Social-Media-Workshop. Zum 

Abschluss gab es das gemeinsame Projekt aller Azubis aus den drei 

Ausbildungsjahrgängen, bei dem  gemeinsam ein Spielhaus in der integrativen Kita 

Hagedornweg errichtet wurde.   

 

In dieser Woche geht`s dann aber richtig los: „Unsere Auszubildenden werden intensiv 

begleitet von den Kolleginnen und Kollegen, sehr schnell mit vielen Aufgaben im 

Kundencenter Alleestraße und den Geschäftsstellen vertraut gemacht und frühzeitig in viele 

Prozesse eingebunden. Junge Menschen bringen frische Impulse. Deshalb laden wir sie ein, 

uns mit ihrer Kreativität zu bereichern“, erklärt Ausbildungsleiterin Jutta Fricke.  

 

Zurzeit bildet das Kreditinstitut 19 Nachwuchskräfte in den Berufsfeldern Bankkaufleute, 

Versicherungskaufleute und IT-Kaufleute aus. „An einer bedarfsgerechten, qualifizierten 

und praxisorientierten Ausbildung werden wir festhalten“, versichern die beiden Vorstände.   



   

 

 

 

Die Ausbildung bei der Stadtsparkasse Remscheid bietet viele berufliche Perspektiven, egal, 

ob es um den direkten Kundenkontakt geht, man sich auf eines der vielen Fachgebiete in 

der Sparkassen-Welt spezialisieren möchte oder als Organisationstalent im Hintergrund 

arbeitet. „Wir suchen ab sofort Auszubildende für den Beruf Bankkauffrau/-mann zum 

Ausbildungsstart im September 2019“, sagt Ausbildungsleiterin Jutta Fricke. Alle 

Informationen und das Online-Bewerbungsverfahren finden Interessierte 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. 

 

 

 

Gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Jutta Fricke (links) begrüßten Sparkassen-

Vorstandsvorsitzender Frank Dehnke (r.) und Vorstandsmitglied Michael Wellershaus (2.v.r.) 

die neuen Auszubildenden.  

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 
Stadtsparkasse Remscheid 
Unternehmenssprecher 
Telefon: 02191 16-6900 
Telefax: 02191 16-6999 
E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 


