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Beruflich neu durchstarten!
Sparkasse bietet Ausbildung für Menschen im Alter von 30plus

Kandel, den 09.03.2018
Die demografischen Entwicklungen der letzten Jahre sind auf dem
Ausbildungsmarkt deutlich spürbar. Zum einen gibt es immer
weniger geeignete jugendliche Interessenten für die vorhandenen
Ausbildungsplätze und zum anderen steigen die Lebenserwartung
der Menschen und das Renteneintrittsalter. Mehrere Karrieren
innerhalb verschiedener Lebensphasen sind deshalb längst keine
Seltenheit mehr.
Darum bietet die Sparkasse Germersheim-Kandel unter dem Motto
„Neue Wege für eine gemeinsame Zukunft“ künftig ein neues
Ausbildungsprogramm für Menschen aus dem Landkreis
Germersheim ab einem Alter von 30plus. Die Sparkasse sieht im
Neu- bzw. Wiedereinstieg von „lebenserfahrenen“ Auszubildenden
ins Berufsleben einen Mehrwert sowohl für den Arbeitnehmer, als
auch für sich als Arbeitgeber.

Seite 2
Pressemitteilung vom 09.03.2018
Geplant ist, künftig in einem Jahrgang mehrere Generationen
gemeinsam auszubilden. Dieser Altersmix wird sicherlich
spannend werden und fordert von allen Beteiligten Mut und
Offenheit für Neues. Während die „älteren“ Auszubildenden über
mehr Lebenserfahrung und auch berufliche Fertigkeiten und
Kenntnisse unterschiedlichster Ausprägung verfügen, bringen die
jüngeren Auszubildenden andere Sichtweisen, z. B. im Umgang mit
der zunehmenden Digitalisierung ein.
Während die Jüngeren sich noch ausprobieren und eventuell nach
der Ausbildung andere Wege einschlagen, überlegen sich die
Älteren ihre Entscheidung für diesen Schritt reiflich und wollen
den Beruf in der Regel auch bis zur Rente ausüben.
Es kann für Menschen im Alter von 30plus viele Gründe geben,
einen (weiteren) qualifizierten Berufsabschluss zu erwerben.
Beispielsweise, wenn der vor Jahren gewählte Lehrberuf nicht
(mehr) den Erwartungen entspricht, es nur geringe
Aufstiegsmöglichkeiten gibt oder man in der Mitte seines
Berufslebens seine persönlichen Wünsche und Potenziale neu
definiert hat.
Die Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau dauert 2 ½ Jahre.
Bei der Sparkasse Germersheim-Kandel steht die praktische
Ausbildung in den Geschäftsstellen des gesamten
Geschäftsgebietes und in den verschiedenen Abteilungen des
Hauses im Mittelpunkt. Diese wird durch einen qualitativ
hochwertigen inner- und überbetrieblichen Unterricht ergänzt.
Neben dem zentralen Kontakt mit Kunden sind der Umgang mit
digitalen Medien, moderner Technik und die Vermittlung
entsprechender Kompetenzen fester Bestandteil der
zukunftsorientierten Bankausbildung. Damit erhalten die
Berufsstarter das praktische und theoretische Wissen, dass sie für
einen optimalen Karrierestart benötigen. Im Anschluss an die
Ausbildung stehen umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
zur Verfügung.

