Wir bilden aus – trotz Corona!!!
Trotz der Corona-Krise suchen wir weiter nach jungen Leuten, die Freude am Umgang mit Menschen
und ein hohes Interesse an Wirtschafts- und Finanzthemen haben.
Wir, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse Remscheid, einem
Finanzinstitut, das seit 180 Jahren seine Kundinnen und Kunden service- und bedürfnisorientiert in
allen Fragen rund ums Geld berät und mit optimalen Lösungen versorgt.
Die Stadtsparkasse Remscheid engagiert sich nicht nur mit zahlreichen Spenden und sozialen
Projekten für ihre Heimatstadt Remscheid, sie bietet auch zur Zeit rund 300 Mitarbeitenden und 20
Auszubildenden eine berufliche Heimat mit tollen Karrierechancen in der größten Bankengruppe
Europas.
Als Auszubildende/r erhälst Du eine attraktive Ausbildungsvergütung von
1.068,20 € im 1. Ausbildungsjahr
1.114,02 € im 2. Ausbildungsjahr und
1.177,59 € im 3. Ausbildungsjahr.
Wenn Du die Möglichkeit nutzt, Deine Ausbildungsdauer auf 2,5 Jahre zu verkürzen, kommst Du
bereits nach einem halben Jahr in die 2. Vergütungsstufe.
Zudem zahlen wir Dir monatlich 40,00 € vermögenswirksame Leistungen und Du profitierst von
Beginn an von dem Knowhow unserer Beraterinnen und Berater, wie auch Du Deine Finanzen
optimieren kannst.
Selbstverständlich dürfen auch unsere Auszubildenden an unserem flexiblen Arbeitszeitmodell
teilnehmen, was die persönliche work-life-balance fördert.
In der Stadtsparkasse Remscheid lernst Du alle Finanzdienstleistungen kennen, zuerst in einer
unserer fünf Geschäftsstellen und danach in unseren Spezial-Vertriebsbereichen wie z. B. dem
Versicherungs- und Immobiliencenter und unseren Stabsbereichen wie z. B. der Personal- und
Unternehmensentwicklung.
Der theoretische Teil der Ausbildung findet im Blockunterricht am Berufskolleg für Wirtschaft und
Verwaltung in Remscheid statt.
Eine Verbindung zwischen dem Lernstoff der Schule und der praktischen Ausbildung vor Ort stellen
Experten aus den jeweiligen Fachbereichen in unseren innerbetrieblichen Seminaren her. In
Verkaufstrainings übst Du den richtigen Umgang mit Kundinnen und Kunden. Um
Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken zu fördern, nimmst Du an AzubiProjekten wie z. B. der Azubi-Geschäftsstelle teil. Auch die Prüfungsvorbereitung erfolgt bei uns im
Team und zwar sowohl analog im Seminar als auch digital anhand von Lernvideos.
Überhaupt hat das Thema Digitalisierung bei uns einen hohen Stellenwert! Von daher ist es von
Vorteil, wenn Du Interesse auf diesem Gebiet mitbringst und die Motivation, die Zukunft der
Stadtsparkasse Remscheid als modernes Finanzinstitut mitzugestalten.
Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!!!

