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Auch in diesem Jahr gibt die „Azubi-Filiale“ wieder dem 
Sparkassennachwuchs die Zügel in die Hand – und damit die 
Möglichkeit, sich zu beweisen. Das Motto „Teamgeist ist 
einfach“ ist bis zum 27. Juli ihr Programm, denn gemeinsam 
schaffen sie alles: Acht Sparkassen-Azubis übernehmen ab 
heute die Sparkassen-Filiale Hochstraße.  
 
Sparkassen-Chef Gunther Wölfges hat die Verantwortung in 
die Hände von Filialleiterin Katja Meinsma und ihrem Team 
gelegt. „Die Azubi-Filiale hat sich inzwischen zu einem sehr 
bewährten Teil unserer Ausbildung entwickelt. Ich bin 
gespannt, mit welchen tollen Ideen und Ansätzen die 
Auszubildenden diesmal auf die Kunden zugehen werden, 
um sie ganzheitlich und gut zu versorgen", sagte der 
Vorstandsvorsitzende bei der offiziellen Eröffnung. Neben 
ihm war auch Susanne Schönrock, die neue Leiterin der 
Region Elberfeld, anwesend.  
 
An der Hochstraße lernen die Auszubildenden nun, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Der 
Sprung ins kalte Wasser ist trotz aller Aufregung aber gut 
vorbereitet. „Wir arbeiten seit Monaten darauf hin, haben 
entsprechende Schulungen bekommen und gemeinsam 
Konzepte entwickelt“, sagt die Leiterin der Azubi-Filiale 
Katja Meinsma.  
 
Mit besonders viel Teamgeist gehen sie die vielfältigen 
Aufgaben in den nächsten Wochen an: Die Nachwuchskräfte 
kümmern sich um Kundenanliegen, verantworten die 
Abläufe, die zum regulären Filialbetrieb gehören. „Nichts 
schult so sehr und ist gleichzeitig so lehrreich, wie der 
direkte Austausch mit den Kunden“, sagt Anette Harmke, die 
die Auszubildenden auf ihrem Weg begleitet hat. „Natürlich 
steht den jungen Leuten aber auch ein Berater der Filiale als 
Support im Hintergrund zur Seite.“  
 
Die Sparkassen-Kunden müssen sich also keine Sorgen 
machen, dass in der Azubi-Filiale etwas nicht rund läuft. Bei 
Rückfragen sind zudem auch immer die Experten aus den 
Fachabteilungen da. Während der Zeit der Azubi-Filiale sind 
die Sparkassen-Mitarbeiter der Filiale Hochstraße in einer 
der anderen Sparkassen-Filialen in Wuppertal anzutreffen. 
Ab 30. Juli 2017 beraten sie dann wieder vor Ort. 
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