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Pressemitteilung 
 
 
Sparkasse Uecker-Randow zum 4. Mal in Folge TOP-Ausbildungsbetrieb 
 
Eine fundierte Ausbildung ist der Grundstein für die gesamte berufliche Entwicklung. Daher 

sollten junge Menschen darauf achten, dass sie sich für einen Ausbildungsbetrieb 

entscheiden, der eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung bietet. Ein Indikator ist 

dabei auch die Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“, welche die IHK Neubrandenburg 

einmal jährlich vergibt.  

Insgesamt 43 Unternehmen aus dem Einzugsgebiet der IHK Neubrandenburg haben Anfang 
dieses  Monats die begehrte Auszeichnung „TOP Ausbildungsbetrieb 2017“ erhalten. Unter 
ihnen ist auch die Sparkasse Uecker-Randow, die diese Auszeichnung bereits zum 4. Mal in 
Folge entgegen nimmt. Wichtig war der Jury unter anderem wie Auszubildende individuell 
gefördert werden, welche Übernahme- und Entwicklungschancen bestehen und wie umfassend 
die Auszubildenden im Unternehmen betreut werden.  

„Wir bilden junge Menschen  aus, um damit in erster Linie unseren eigenen Personalbedarf 
abzusichern. Daher ist uns natürlich besonders wichtig, dass unsere Nachwuchskräfte sich 
während ihrer Ausbildungszeit ein umfassendes Fachwissen aneignen, aber auch persönlich 
weiterentwickelt werden.“ erklärt Frau Annett Zahn, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uecker-
Randow. Um die Ausbildung möglichst facettenreich zu gestalten, gibt es in der Sparkasse 
Uecker-Randow neben dem klassischen Berufsschulunterricht und dem Einsatz in der Praxis 
auch interne Trainingsmaßnahmen sowie Weiterbildungsveranstaltungen an der Nord-
Ostdeutschen Sparkassenakademie in Potsdam.  

Auch eigene Projekte gestalten die Auszubildenden selbst. „Momentan sind wir unterwegs, um 
Ladengeschäfte und gastronomische Lokale vor Ort vom bargeldlosen Kassieren zu 
überzeugen“ erzählt Maria Richter, Auszubildende im 2. Lehrjahr. „Das ist eine ganz neue 
Erfahrung für uns. Toll ist, dass man schon in der Ausbildungszeit eigene Ideen verwirklichen 
kann, aber immer von erfahrenen Kollegen unterstützt wird.“ erzählt Ewelina Filipowska, die sich 
ebenfalls im 2. Ausbildungsjahr befindet.   

Für die Ausbildung hauptverantwortlich ist in der Sparkasse Uecker-Randow seit dem 
01.07.2017 Herr  Ulrich Heselhaus, Leiter des Fachbereiches Vorstandssekretariat. Er bringt  
bereits langjährige Erfahrung in der Ausbildung junger Menschen im Finanzsektor mit. „Ziel der 
Ausbildung ist es, kompetente Fachkräfte zu entwickeln, die sich zukünftig mit Fachwissen und 
Persönlichkeit eigenständig um die Anliegen unserer Kunden kümmern. Daher ist es wichtig, 
dass die Auszubildenden möglichst umfangreich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet 
werden“ erklärt er und fügt hinzu „Auszubildende, die während der Ausbildungszeit mit guten 
Leistungen überzeugen, haben im Anschluss bei uns gute Chancen in ein 
Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden.“ 
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Wer sich ein eigenes Bild vom Ausbildungsgeschehen in der Sparkasse Uecker-Randow machen 
möchte, kann sich gern für einen Praktikumsplatz bewerben. Bewerbungsunterlagen für das 
Ausbildungsjahr 2018/19 sollte bis spätestens zum 31.10.2017 eingereicht sein. Alle wichtigen 
Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten hält die Sparkasse Uecker-Randow auf ihrer 
Internetseite www.sparkasse-uecker-randow.de/ausbildung bereit. 

 

Annett Zahn, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uecker-Randow (l.) und Ulrich Heselhaus (r.), Leiter 

Vorstandssekretariat, freuen sich gemeinsam mit den Auszubildenden Ewelina Filipowska, Maria Richter, Juliane 

Rahden und Annika Weiher (v.l.) über die wiederholte Auszeichnung.  
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