Pressemitteilung
Ausbildungsstart: 26 neue Nospa-Azubis
Unter den insgesamt rund 1.100 Nospa-Mitarbeitern sind nun 84
Auszubildende.

Flensburg, 1. August 2017 | Die 16jährige Schleswigerin Alina Zander hat
bereits in der achten und neunten Klasse ein Praktikum in der Nospa
absolviert und festgestellt,

dass das der Beruf ist, den sie ausüben

möchte: „ Ich freue mich auf die spannenden und vielseitigen Aufgaben.
In den beiden Praktika fühlte ich mich von Anfang an gut aufgehoben, wie
in einer großen Familie.“ Alina hat gerade ihren mittleren Schulabschluss
an der Bruno-Lorenzen-Schule gemacht. Seit einem Jahr arbeitet die
kommunikative junge Frau nebenbei in einem Fitness-Studio und konnte
dort

schon

ihre

Voraussetzungen

ersten
für

den

Kundenerfahrungen
erfolgreichen

sammeln.

Einstieg

in

Gute
einen

Dienstleistungsberuf.
Alina Zander ist eine von 26 jungen Leuten, die bei der Nospa am 1.
August in den Job gestartet sind. Das sind neben 24 Bankkaufleuten eine
Sparkassenkauffrau und eine Bachelor-Studentin. Insgesamt beschäftigt
die Nospa rund 1.100 Mitarbeiter - darunter 84 Auszubildende. Sie ist
somit einer der größten Arbeitgeber in der Region und zählt zu den
beliebtesten Ausbildungsbetrieben.
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Das sieht auch Björn Jessen (21) aus Leck so. Er ist leidenschaftlicher
Golfer und C-Trainer der Jungendgruppen. Hier, auf dem Golfplatz, wurde
er durch einen Kollegen auf die Ausbildung in der Nospa aufmerksam.
Seine Recherchen auf dem Karriere-Portal der Nospa und weitere
Gespräche bestärkten ihn darin, sich bei der Sparkasse als Bankkaufmann
zu

bewerben.

Am

meisten

freut

er

sich

auf

die

vielen

abwechslungsreichen Tätigkeiten sowie darauf, die verschiedenen
Bereiche und Kollegen kennenzulernen: "Bei der Nospa sehe ich für mich
viele berufliche Perspektiven und Karrierechancen."
Auf

Jessen

und

die

anderen

"Neuen"

wartet

während

der

Einführungswoche ein volles Programm. Sie lernen nicht nur sich
untereinander, sondern auch das Unternehmen kennen. Alle Azubis
werden

von

Anfang

an

von

erfahrenen

Führungskräften

und

Personalprofis der Sparkasse betreut. Diese stellen - je nach den
individuellen Fähigkeiten des Einzelnen - für jeden Azubi einen
Ausbildungsplan auf. "All unsere Mitarbeiter haben die Chance, gleich ab
dem ersten Arbeitstag bei der Nospa Karriere zu machen", sagt Christina
Kohl, Ausbildungsreferentin der Sparkasse.
Angesichts des Fachkräftemangels bildet die Nospa ihren Nachwuchs
vorrangig in den eigenen Reihen aus. "Gerade in Zeiten der rasant
fortschreitenden Digitalisierung insbesondere im Bankenbereich, setzen
wir auf Sie, unsere hoffnungsvollen Nachwuchskräfte. Sie stehen für die
Zukunft eines sich stark wandelnden Berufsbildes, in dem persönliche
und digitale Nähe zu unseren Kunden im Mittelpunkt steht“, sagte NospaPersonalchef Heiko Mosig bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden
an ihrem ersten Tag in der Nord-Ostsee Sparkasse.
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