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MEHR ALS ÜBERWEISUNGEN, SPARBÜCHER 
UND GELD AUSZAHLEN!

Anspruchsvoll und spannend – so beschreibt 
Maximilian Palms seine Erfahrungen der ver-
gangenen zweieinhalb Jahre Ausbildung bei 
der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Seit Januar 2022 hat er seinen Ausbildungs-
abschluss zum Bankkaufmann in der Tasche, 
absolviert parallel sein Duales Studium und 
macht im nächsten Jahr seinen Abschluss im 
Studiengang Finanzdienstleistungen (B.A.) an 
der Hochschule Kaiserslautern.
 
„Dass es in Sparkassenfilialen hauptsächlich 
um Zahlungsverkehr und Sparbücher geht, ist 
eine veraltete Vorstellung, die mit dem heuti-
gen Tagesgeschäft nur sehr wenig zu tun hat.“, 
weiß Maximilian. Wahrscheinlich hätte er sich 
auch nicht für den Beruf des Bankkaufmanns 
entschieden, wenn das alles gewesen wäre. 
Für ihn sind abwechslungsreiche Aufgaben 
und gute Karriereperspektiven wichtig.

Ein Thema, das ihn dabei ganz besonders in-
teressiert, ist die Wertpapierberatung. „Wenn 
ich an die aktuelle Zinssituation denke, wird 
schnell klar, dass ein Berater seinen Kunden 
alternative Geldanlagen anbieten muss. Zu 
Recht erwarten Kunden, dass wir uns hier bes-
tens auskennen. Das Wertpapiergeschäft ist 
anspruchsvoll und aus der heutigen Beratung 
nicht mehr wegzudenken.“

Daneben gibt es weitere Themenfelder, die 
seine Arbeit interessant machen: Finanzie-
rungen von Autos, Verwirklichung von Im-
mobilienträumen, junge Menschen beim Be-
rufseinstieg in Finanzfragen unterstützen… 
die Aufgaben sind vielfältig und immer wieder 
neu. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer 

der Kunde/die Kundin mit seinen/ihren Wün-
schen, Träumen und Zielen.

Ohne umfassendes Fachwissen geht es nicht.

Wer Kunden individuell und in allen wichtigen 
Finanzfragen beraten möchte, der benötigt 
heute eine ganze Menge Know-how. Entspre-
chend hochwertig und aktuell ist die Berufs-
ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauf-
frau.

„Ich erlebe die Kreissparkasse Bitburg-Prüm 
täglich als modernen und familiären Arbeit-
geber. In deiner Ausbildung lernst du unter-
schiedliche Filialen kennen und wirst auch in 
Fachabteilungen eingesetzt“, berichtet Ma-
ximilian aus seiner Ausbildungszeit. „Ich war 
zum Beispiel auch in der Abteilung Vermö-
gensberatung und habe dort viel über das ak-
tuelle Marktgeschehen und die Börse gelernt.  
Aktien, Fonds und Wertpapiere standen hier 
an der Tagesordnung.“ Abgerundet wird die 
Ausbildung mit innerbetrieblichen Coachings, 
Seminaren und einer digitalen Lernplattform. 
„So bist du optimal gerüstet für die Abschluss-
prüfung und deinen weiteren Karriereweg.“, 
ergänzt er.

Ausbildung check! – Und wie geht’s weiter?

Apropos Karriere: Den Auszubildenden stehen 
im Anschluss an die Ausbildung vielfältige 
Weiterbildungsmöglichkeiten der Sparkas-
sen-Finanzgruppe offen. Qualifizierte Berater-
lehrgänge und Studiengänge mit Abschlüssen 
zum Fach-/Betriebswirt, Bachelor oder Master 
sind nach der Ausbildung an den Sparkassen-
akademien und Hochschulen möglich.

Aktuell bietet die Kreissparkasse Bitburg-Prüm 
9 Auszubildenden und 7 Dual Studierenden 
durch eine qualifizierte Ausbildung eine her-
vorragende Basis für ihre künftige Karriere.

Komm in unser Team – denn hier bist du 
richtig!

Auch zum Ausbildungsstart 01.08.2022 stellt 
die Kreissparkasse Bitburg-Prüm erneut moti-
vierte junge Menschen für die Ausbildung zum 
Bankkaufmann (m/w/d) sowie für das Duale 
Studium ein. Bewerbungen sind ganz einfach 
online möglich unter kskbitburg-pruem.de/
ausbildung. 

Wir freuen uns auf dich! 

 @kskbitburgpruem

 @Kreissparkasse Bitburg-Prüm  
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