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Ausbildung bei der Sparkasse Hohenlohekreis  
 

Mit Corona für die Zukunft lernen 

 
Moderner und digitaler wird die Ausbildung ab Herbst 2020 nach der seit 1998 gelten-

den und nun überarbeiteten Ausbildungsordnung für den Beruf „Bankkaufmann/-frau“. 

So lautete die Ankündigung im Frühjahr 2020. Dann kam die Corona-Pandemie und 

seither ist alles anders und der Alltag der Sparkassenauszubildenden jetzt schon digita-

ler als je zuvor.  

Nach dem Corona-Lockdown Mitte März wurden die Prüfungen von Mai auf Juni ver-

schoben, die monatlichen Abteilungswechsel für die Azubis erst ab Juni wieder fortge-

setzt - ebenso die Teambildungsmaßnahmen und der innerbetriebliche Unterricht (IBU) 

und vieles mehr. Dafür gab es, wie das Homeoffice für viele Arbeitnehmer, nun auch 

das Homeschooling für Schüler und Auszubildende an den üblichen Schultagen. Zuerst 

wurden Aufgaben von der Berufsschule online eingestellt, dann hat sich ein richtiger 

Online-Unterricht mit den Lehrern entwickelt – eine neue Erfahrung für viele!  

Seit Ende Juni hat sich der Azubi-Alltag inzwischen wieder etwas normalisiert und es 

finden auch wieder Seminare und der IBU unter Anwendung der neuen AHA-Regel 

(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) statt. Besonders schön ist es, dass durch den Ein-

bau von Plexiglasscheiben wieder Kundenkontakte vermehrt möglich sind. Zudem kön-

nen die aktiven Azubis über einen neuen Online-Zugang auf „Pruefungs.TV“ mit kurzen 

Lernvideos sich Bankthemen anschaulich erklären lassen. Auf der „MittmachApp“ der 

Sparkassen sind neue Challenges eingestellt sowie ein Online-Quiz.    

Von der Referentin Ausbildung, Katrin Ohrnberger, gab es zudem Brause-Päckchen, 

um zu zeigen, dass das Leben trotz Corona noch prickelnd ist. Dabei hat sie auch die 

neuen Azubis, die im September in das Berufsleben starten, nicht vergessen, denen sie 

leider kein Azubi-Kennenlerntreffen und Starttreffen mit Eltern anbieten konnte. Dafür 

erhielten diese einen Tassenkuchen per Post, um ihnen die Corona-Zeit bis September 

ein bisschen zu versüßen. Die Einführungstage finden dieses Jahr komplett in den 

Sparkassenräumlichkeiten statt und sind auch etwas länger, da die drei Tage des tradi-

tionellen Startseminars in Schöntal integriert werden. Dann können die Azubis auch 

endlich wieder ganz normal zum Präsenzunterricht in die Berufsschule.  

Wie umfangreich das Thema Ausbildung ist, wird deutlich, wenn man zusammenfasst, 

was im Jahresverlauf alles angeboten wird: Ausbildungsmessen, Schulveranstaltungen, 

Praktika (Bors / Bogy), azubis@school (Bewerbungstraining) und vieles mehr – Aktio-

nen, die nächstes Jahr hoffentlich wieder stattfinden.  
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Eine Premiere war die Durchführung der Online-Berufsorientierung für die Georg-Wag-
ner-Schule Künzelsau. An zwei Terminen mit jeweils 20 Schülern berichtete Katrin 

Ohrnberger während der Videokonferenz über das vielfältige Ausbildungsangebot bei 
der Sparkasse Hohenlohekreis und die guten Karrierechancen. „Auch, wenn es nicht 
ganz so interaktiv wie sonst war, ist es toll, dass es überhaupt das Angebot von der 
Schule gab. Ist ein echt cooler Weg“. Den Schülern jedenfalls hat’s gefallen, bei der di-

gitalen Bewertung haben nämlich fast alle den Daumen nach oben gezeigt.  

Gut vermittelt werden konnte bei diesem neuen Online-Angebot, dass die Sparkasse 
Hohenlohekreis ein sicherer Arbeitgeber ist, der nach wie vor ausbildet und den jungen 

Menschen nach guten schulischen und betrieblichen Leistungen gute Übernahmechan-
cen bietet. Darüber hinaus gibt es weitere interessante Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die vom Bankfach- und Bankbetriebswirt/-in an der Sparkassenakademie bis hin zu den 
internationalen Abschlüssen wie Bachelor und Master an der Hochschule der Sparkas-

sen-Finanzgruppe reichen. 

Eines ist sicher, die Ausbildung, die auch in Teilzeit möglich ist, wird in Zukunft auf-
grund der neuen Ausbildungsordnung und der Erfahrungen in der Corona-Krise im Hin-
blick auf neue, flexible Wege in der Ausbildung noch interessanter als bisher. Eine viel-

seitige Ausbildung mit spannenden Erfahrungen in allen Bereichen ist gewährleistet. 
Unterstützt werden die jungen Menschen dabei von erfahrenen Kollegen, die die ange-
henden Bankkaufleute auf die Zukunft vorbereiten. Dazu kommen Trainings und Semi-

nare sowie E-Learnings, die abwechslungsreich Wissen vermitteln.  

Infos: www.spk-hohenlohekreis.de/ausbildung 

 


