
Dreh den Film deines Lebens 
– mit einer Ausbildung bei der Sparkasse Hegau-Bodensee.



Deine Drehorte.

Die Sparkasse Hegau-Bodensee umfasst ein Gebiet von Singen, 
über Radolfzell bis nach Stockach.  
Deine Ausbildung ermöglicht dir, dass du das ganze Set und die 
verschiedenen Drehorte kennenlernst.

534   Mitarbeiter, davon
28     Auszubildende 

22     Filialen
6        Selbstbedienungs-Filialen
45     Geldausgabeautomaten

63,2 % Marktanteil 
3.210 Mio. Euro Bilanzsumme 



Aus diesen drei Rollen kannst du wählen.

Bankkaufmann/-frau

Ausbildungsdauer:   2,5 Jahre
Voraussetzungen:     Mittlere Reife

Fachhochschulreife
Abitur

Der Blockunterricht findet im Berufs- 
schulzentrum Radolfzell mit folgenden 
Fächern statt:

bSpezielle Bankenlehre
bAllgemeine Wirtschaftslehre
bRechnungswesen
bBusiness-Englisch
bDatenverarbeitung
bGeschichte und Gemeinschaftskunde
bDeutsch
bReligion
bTextverarbeitung

Wir bieten dir die Ausbildung in folgenden drei Rollen deines Filmes:

Finanzassistent/-in

Ausbildungsdauer:   2 Jahre
Voraussetzungen:     Abitur

Der Blockunterricht findet im Berufs- 
schulzentrum Radolfzell mit folgenden 
Fächern statt:

bSpezielle Bankenlehre
bAllgemeine Wirtschaftslehre
bRechnungswesen
bBusiness-Englisch
bDatenverarbeitung
bSteuerlehre
bAllfinanz

Bachelor of Arts (B.A.) – Duales Studium

Ausbildungsdauer:   3 Jahre
Voraussetzungen:     Sehr gutes Abitur

Fachrichtung Bank (Villingen-Schwenningen)  

Im dreimonatigen Rhythmus wirst Du  
zwischen der dualen Hochschule und der 
Sparkasse wechseln. Folgende Fächer be-
suchst du während dem Dualen Studiums:

bAllgemeine und bankspezifische
     Wirtschaftslehre 
bVolkswirtschaftslehre
bRecht
bMarketing
bPersonalmanagement
bund vieles mehr



Der Ablauf deines Filmes.
In deiner Ausbildung durchläufst du einige Filialen in unserem Geschäftsgebiet und nahezu alle Abteilungen, wie zum Beispiel das
Vertriebsmanagement, die Baufinanzierung oder die IT.

Du bist noch etwas nervös vor dem Start deiner Ausbildung?

Keine Angst, zu Beginn gibt es einen Kennenlerntag, bei dem du die anderen Auszubildenden und deine Ausbilder kennenlernst.

Im Anschluss gibt es ein einwöchiges Einführungsseminar, bei dem du Vieles für den erfolgreichen Start in dein Berufsleben lernst.

Nach dem du ein Weilchen im Team bist, geht es gemeinsam weiter ... 

... ihr meistert zusammen Projekte, wie zum Beispiel die Ausbildungsbroschüre. 

... ihr bekommt durch die Filialen und die Schule eine optimale Prüfungsvorbereitung. 

... ihr trefft euch regelmäßig zu internen Schulungen, in denen ihr Vieles lernt, was ihr direkt im Arbeitsalltag umsetzen könnt.



Deine Drehpartner.

Es spielen auch noch andere Partner in deinem Film mit – unsere Verbundpartner geben dir tiefere Einblicke in erweiterte Produktfelder.

SV – Sparkassen-Versicherung
Die Sparkassen-Versicherung bietet viele Möglichkeiten, um sein Eigentum und sein Leben  
abzusichern.

LBS – Landesbausparkasse 
Als Bausparkasse der Sparkassen ist die LBS der kompetente Partner rund ums Bauen, Wohnen 
und Finanzieren. 

Deka – DekaBank 
Als Wertpapierhaus der Sparkasse handelt und verwaltet die DekaBank Aktien, Fonds und weitere 
Investmentprodukte.



Fortsetzung folgt ...

Die Sparkasse Hegau-Bodensee 
bietet dir die Chance, dich  
ständig weiter zu entwickeln 
und weiter zu bilden.  
Im Anschluss an deine  
Ausbildung stehen dir alle 
Wege in unserem Hause offen, 
wir fördern und fordern dich 
ständig. Lehr- und Studiengänge  
an ,,unserer“ Sparkassen- 
akademie des Sparkassenver-
bands Baden-Württemberg 
in Stuttgart sind genau das 
Richtige für dich, wenn du 
später den Bankfachwirt oder 
ein Studium machen möchtest.

Ausbildung/Duales Studium

Bankfachwirt

Bankbetriebswirt

Bachelor of Arts Talentmanagement- 
programme

Interne Entwicklungs-  
& Einarbeitungs- 

programme

Masterstudiengang



Dein Casting und deine Regisseure.

Mit ein paar einfachen Schritten wirst du Teil deines wichtigsten 
Filmes : DEINE AUSBILDUNG! 

Deine Bewerbung
Unter www.sparkasse-hebo.de findest du ein Online-Bewerbungs- 
Verfahren, bei dem du mit einer tollen Bewerbung richtig  
punkten kannst. 

Dein Online-Eignungstest 
Wenn deine Bewerbung ansprechend war, nimmst du an einem 
Online-Eignungstest teil, den du Zuhause absolvierst. 

Assessment Center
Wenn du im Online-Eignungstest überzeugt hast, bekommst 
du eine Einladung zum Assessment Center, in welchem du in 
verschiedenen Einzel- und Gruppenaufgaben endgültig zeigen 
kannst, dass du der Richtige für uns bist.

Christian Theofilidis 
Leiter Personalentwicklung 

07731 821-1240 
christian.theofilidis@sparkasse-hebo.de

Jennifer Jänicke 
Ausbilderin 
 
07731 821-1234 
jennifer.jaenicke@sparkasse-hebo.de



Deine Vorbilder für den perfekten Film.

Katharina Werkmeister – stellvertretende Filialleitung

Wann haben Sie bei der Sparkasse Hegau-Bodensee angefangen?
Ich habe mein dreijähriges Duales Studium 2009 begonnen.

Wie war Ihr Werdegang?
Nach meinem Dualen Studium durfte ich ein Trainee in der Privatkunden- 
beratung absolvieren. Als dann eine Stelle als Privatkundenberaterin 
ausgeschrieben war, habe ich mich darauf beworben und die Stelle 
glücklicherweise bekommen. Somit bin ich seit 2013 als Beraterin auf 
der Hauptstelle in Singen tätig und seit 2016 stellvertretende Regional- 
bereichsleiterin der Hauptstelle. Während dieser Zeit habe ich über 
die Sparkasse Weiterbildungsangebote wahrgenommen wie z. B. die 
Deka-Patenausbildung und die Führungsbausteine. Außerdem gestalte 
ich schon seit ein paar Jahren manche Unterrichtseinheiten des Berufs- 
kompetenztrainings u. a. zu Themen der Privatkundenberatung.

Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Da ich sehr viel Freude bei meiner Arbeit habe und diese sehr ab-
wechslungsreich ist, möchte ich mich auf meiner Stelle und in meinem 
Bereich weiter festigen und Erfahrungen sammeln ... und dann mal 
schauen, was die Sparkassenwelt so mit sich bringt.

Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Beruf?
Die Vielseitigkeit in meinem Job. Die Beratung, Mitarbeiterführung, 
Deka-Patenschaft, Berufskompetenztrainings ... alles in Allem.  
Außerdem arbeite ich in einem tollen Team, was für mich ebenfalls sehr 
wichtig ist.

Nazareno Daniele – Privatkundenberatung

Wann haben Sie bei der Sparkasse Hegau-Bodensee angefangen?
Meine Ausbildung habe ich im August 2012 begonnen.

Wie war Ihr Werdegang?
Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich eine Stelle als 
Jugendberater angetreten. Diese Stelle hat mir sehr viel Spaß bereitet, 
da ich für unseren Jugendmarkt zuständig war und so erste Erfahrungen  
in der Beratung sammeln konnte. Begleitend habe ich den Bankfach-
wirt an der Sparkassenakademie in Stuttgart gemacht. Im Oktober 
2016 habe ich dann mit dem Bankbetriebswirt über die Frankfurt 
School of Finance and Management begonnen und diesen im Mai 2017 
erfolgreich abgeschlossen. Im Januar 2016 habe ich eine Beraterstelle  
im Radolfzeller Marktbereich angetreten. Seit Dezember bin ich Privat- 
kundenberater in der Filiale Industriestraße. Begleitend habe ich meinen  
Ausbilderschein über die Sparkassenakademie abgeschlossen.

Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich möchte mich weiterhin beruflich weiterbilden und in den nächsten 
Jahren eine Stelle übernehmen, welche mit Führungsverantwortung 
verbunden ist. Mein Fokus liegt darauf, mein Wissen zu erweitern und 
dieses Wissen mit meinen Kollegen zu teilen ...

Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Beruf?
Besonders gut gefällt mir das harmonische Zusammenarbeiten im 
Team. Außerdem ist jedes Kundengespräch verschieden, sodass man 
immer wieder neue Situationen hat in denen man das Bestmögliche für 
den Kunden erreichen möchte. 



Dein Weg zum eigenen Oscar.

Damit deiner Bewerbung nichts mehr im Wege steht, solltest du 
folgende Eigenschaften besitzen:

bKundenfreundlichkeit 
bTeamfähigkeit 
bFlexibilität
bHilfsbereitschaft 
bMotivation  
bZielstrebigkeit

  
Und vergiss nicht, ein gepflegtes Äußeres vermittelt 
einen positiven ersten Eindruck.



Outtakes.

Hier siehst du die Highlights, die dich erwarten, wenn du dich entscheidest, eine Ausbildung bei der  
Sparkasse Hegau Bodensee zu beginnen.

Auch außerhalb der Arbeitszeiten bietet dir die Sparkasse tolle Freizeitangebote:
bSportgruppen wie das Sparkassen-Fußball-Team oder der Lauftreff
bSparkassen-Band, wo du mit Kollegen musizieren kannst
bAusflüge wie der Wintersporttag oder Betriebsausflüge
bAzubifest 
bFastnachtsball 
bFitness und Gesundheitsangebote wie ein eigener Fitnessraum oder mobile Massagen
bObstwochen
bLiteraturkreis

Und dazu kommen noch weitere tolle Zusatzleistungen:
b29 Tage Urlaub                                              
bVermögenswirksame Leistungen 
b13. und 14. Gehalt                                        
bFahrtkostenzuschuss  
bEinmal pro Jahr Büchergeld 
bEssensgutscheine 
bUnterschiedliche Ermäßigungen bei Veranstaltungen in der Region



Dein Platz ist noch frei ...
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