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Prüfung bestanden   

  

Zwei Auszubildende absolvieren Sommerprüfung mit Erfolg 
 

Olpe. Vor der Industrie- und Handelskammer legten Anfang und 

Mitte Juni 2022 zwei Auszubildende der Sparkasse Olpe-

Drolshagen-Wenden ihre Prüfung ab. Pia Clemens als Kauffrau für 

Büromanagement wird künftig in der zentralen Personalreserve 

arbeiten und insbesondere das Team im „Kunden-Service-Center“ 

verstärken. Dort werden telefonisch, per Mail oder im Chat 

eingehende Kundenanfragen zu allen Finanzangelegenheiten 

bearbeitet. Daniel Knebel absolvierte eine dreijährige Ausbildung 

zum Informatikkaufmann und wird weiterhin vorrangig in der EDV-

Organisation, die für den reibungslosen technischen Betrieb von 

rund 150 Arbeitsplätzen verantwortlich ist, eingesetzt sein.  

Ausbildungsleiterin Monika Schulte-Brinker freute sich, dass die 

jungen Nachwuchskräfte, trotz der erschwerten Bedingungen 

während der Corona-Pandemie, alle relevanten Ausbildungsinhalte 

theoretisch und praktisch kennen gelernt haben. Für das 

Ausbildungsjahr, das im August nächsten Jahres startet, vergibt die 

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden drei Ausbildungsplätze 

ausschließlich für das Berufsbild „Bankkauffrau/ Bankkaufmann“. 

Junge Leute, die interessiert sind, sich nach der klassischen 

Bankausbildung für den Fachwirt, Betriebswirt, diplomierten 

Betriebswirt weiter zu qualifizieren oder einen Bachelor- bzw. 

Master-Studienabschluss in der Sparkassen-Finanzgruppe 

anstreben, bieten sich viele Chancen.  

Um einen guten Einstieg zu gewährleisten, finden bereits vor, aber 

auch im Verlaufe der meist zweieinhalbjährigen Bankausbildung 

teambildende Events mit den anderen Auszubildenden statt. Im 

innerbetrieblichen Unterricht sowie im Berufsschulunterricht am 

Berufskolleg des Kreises Olpe wird das theoretische Wissen 

vermittelt. Attraktiv sind auch die beiden neuen 

Ausbildungsbausteine „Sozialprojekt“ und „Auslandspraktikum“, die 

die Auszubildenden zur Festigung sozialer Kompetenzen 

absolvieren können. 

Interessierte Schulabgänger 2023, die gern in einem regionalen, 

modernen Finanzdienstleistungsunternehmen arbeiten möchten, 

werden gebeten, sich online über www.sparkasse-

olpe.de/ausbildung für die Ausbildungsplätze im kommenden Jahr 
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zu bewerben. Wer vorab Informationen über Ausbildungsinhalte, 

Fortbildungsmöglichkeiten, Praktika oder Gesundheitsmanagement 

einholen möchte, kann sich telefonisch an Monika Schulte-Brinker 

(Telefon 02761 898-3123) wenden. � 

 

Zur bestandenen IHK-Abschlussprüfung gratulierten jetzt 

Sparkassendirektor Dieter Kohlmeier (links) und 

Ausbildungsleiterin Monika Schulte-Brinker (2. v. r.) den Prüflingen 

Pia Clemens (rechts) und Daniel Knebel (2. v. l.) in der 

Sparkassen-Hauptstelle Olpe.  


