
   

 

 

Pressemitteilung 

Sparkassen-Nachwuchs startet ins Berufsleben 

Remscheid, 04. August 2022 

 

Drei junge Damen und fünf junge Herren haben am 3. August ihre Ausbildung bei der Stadt-

sparkasse Remscheid begonnen. Leider konnte eine Auszubildende krankheitsbedingt noch 

nicht dabei sein. Buchstäblich versüßt wurde der Ausbildungsstart bei einem Besuch im 

Café Sahnetörtchen, wo es sich der Sparkassen-Vorstand mit Michael Wellershaus und Her-

bert Thelen nicht nehmen ließ, den Sparkassen-Nachwuchs persönlich willkommen zu hei-

ßen. Genauso gesellten sich Ausbildungsleiterin Jutta Müller-Fricke und Helena Reinke aus 

dem dritten Lehrjahr zu der munteren Runde und standen für viele Fragen zum Ausbil-

dungsbeginn zur Verfügung.   

Michael Wellershaus freut sich über die Sparkassen-Neuzugänge. Auf der jungen Generation 

ruhen viele Hoffnungen: „Durch unsere qualifizierte Ausbildung sichern wir die Zukunft un-

seres Hauses und ermöglichen unseren jungen Kolleginnen und Kollegen beste Möglichkei-

ten, gut ausgebildet ins Berufsleben zu starten und dann weitere Karriereschritte in Angriff 

zu nehmen.“ Dazu bietet die Stadtsparkasse exzellente Weiterbildungsprogramme. „Unsere 

Auszubildenden werden ganz schnell aktiv in den Sparkassen-Alltag eingebunden und kön-

nen eigene Ideen einbringen. Dazu werden sie von unseren erfahrenen Ausbilderinnen und 

Ausbildern ausdrücklich ermuntert“, ergänzt Jutta Müller-Fricke.  

Bevor es dann für den Sparkassen-Nachwuchs zur Ausbildung in die Hauptstelle und die 

Sparkassen-Geschäftsstellen geht, dienen die ersten Ausbildungstage dem gegenseitigen 

Kennenlernen und ersten Einblicken in die verschiedenen Geschäftsbereiche. Und bei einer 

gemeinschaftlichen Kreativ-Aktion in der Lenneper Kita „Zaubergarten“ gibt es für die 

„Neuen“ Gelegenheit, Kontakte zu den Azubis der weiteren Ausbildungsjahre zu knüpfen.  

Eine Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann ist nach wie vor attraktiv und 

gehört zu den gefragtesten Ausbildungsberufen im kaufmännischen Bereich.  Nicht zuletzt 

durch die digitale Transformation gibt es eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten und  

 



   

 

 

 

 

Entwicklungschancen. Dazu bietet der Sparkassenverbund unterschiedliche Wege, um sich 

nach dem Ausbildungsabschluss je nach persönlicher Neigung und individuellem Interesse 

auf neue Aufgaben vorzubereiten.    

Zurzeit werden bei der Stadtsparkasse Remscheid 21 Nachwuchskräfte in den Berufsfeldern 

Bankkaufmann/-frau und Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement ausgebildet.  

Auch für das nächste Jahr sucht die Remscheider Stadtsparkasse wieder Auszubildende. 

Alle Informationen und das Online-Bewerbungsverfahren gibt es im Internet auf  

www.stadtsparkasse-remscheid.de in der Rubrik Ausbildung und Karriere. Darüber hinaus 

ist Jutta Müller-Fricke unter der E-Mail jutta.mueller-fricke@stadtsparkasse-remscheid.de 

erreichbar. 

 

 

Bildunterschrift:  Bei einem entspannten Frühstück im Café Sahnetörtchen begrüßten die 

Sparkassen-Vorstände Michael Wellershaus (r.) und Herbert Thelen (l.) sowie Ausbildungs-

leiterin Jutta Müller-Fricke (2. v. r.) und  Helena Reinke aus dem dritten Lehrjahr (3. v. r.) die 

neuen Auszubildenden.  
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