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Ein guter Jahrgang: Vier junge Menschen lernen vorzeitig erfolgreich aus  
Sparkasse Uecker-Randow freut sich auf kompetente Unterstützung 
 

Gleich vier junge Menschen haben es geschafft – und das sogar vorzeitig. Nach bereits 2 ½ 

statt 3 Jahren haben die Auszubildenden des Jahrganges 2014 mit der Abschlussprüfung 

vor der IHK Neubrandenburg im Januar ihre Ausbildung zur Bankkauffrau/zum 

Bankkaufmann erfolgreich abgeschlossen. Jetzt freuen sich die vier jungen Leute auf den 

Start ins Berufsleben. 

Nach dem Schulabschluss ist die bestandene Lehrausbildung für viele junge Menschen der 

Grundstein für Ihre weitere berufliche Zukunft. Wie es sich anfühlt, nach anstrengenden 

Prüfungswochen eine gute Ausbildung in der Tasche zu haben, haben jetzt die 

Auszubildenden des Jahrganges 2014 der Sparkasse Uecker-Randow erfahren. 

Im Rahmen einer Feierstunde gratulierte der Vorstand den Absolventen Nele Hoppe, Paul 

Michael, Zuzanna Romanowska und Anna Sonnenschmidt herzlich zu ihrem 

Ausbildungsabschluss und überreichte die Prüfungsurkunden.  

 

„Alle vier haben tolle Leistungen erbracht und verdienen es, dafür gefeiert zu werden“, sagt 

Vorstandsmitglied Susan Mirasch. 

 

Die anstrengende Zeit der Ausbildung ist nun vorüber. Stolz blickt Zuzanna Romanowska 

auf die letzten 2½  Jahre zurück. „Ich bin der Sparkasse Uecker-Randow sehr dankbar  für 

die fachlich  fundierte Ausbildung.  Aber auch im Umgang mit unseren Kunden bin ich dank 

der Unterstützung der Kollegen sicher geworden. Durch die Kombination aus Praxis, 

internem Unterricht und Berufsschule wurden wir perfekt auf unsere berufliche Zukunft 

vorbereitet.  Sonst wäre es sicher nicht möglich gewesen in der mündlichen Prüfung 94 

Prozent zu erreichen. Außerdem bin ich froh, dass ich die Möglichkeit hatte meine 

Deutschkenntnisse zu verbessern, dass ich mich jetzt in der Lage sehen auch 

Kundengespräche in deutsch und polnisch zu führen. Ich hatte anfangs bedenken, das ich 

die deutsche Sprache noch nicht gut beherrsche, aber während der  Ausbildung habe ich es 

geschafft mir die deutsche Sprache fließend anzueignen.“, so Zuzanna Romanowska.  

 

Jetzt, nach der Lehrausbildung geht es für die vier frischgebackenen Bankkaufleute erst so 

richtig los. Sie unterstützen nun die Sparkasse Uecker-Randow in unterschiedlichen 

Themenbereichen und darauf freuen sich alle sehr. 

 „Gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter bilden unser unternehmerisches 

Fundament.“, äußert sich Annett Zahn, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uecker-

Randow. „Die Sparkasse Uecker-Randow setzt damit ihre Philosophie fort, den Nachwuchs 

aus den eigenen Reihen zu gewinnen und baut auch zukünftig auf gut ausgebildete 

Fachkräfte.“ 
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Interessierte Schulabsolventen, die Freude haben, Kunden zu Finanz- und Versicherungs-

produkten zu beraten und entsprechende Aufträge zu bearbeiten, können sich jetzt für das 

Ausbildungsjahr 2018  bewerben. Alle Informationen zur Bewerbung, Ansprechpartner und 

nähere Details zur Ausbildung finden Sie  im Internet unter www.sparkasse-uecker-

randow.de/ausbildung.  

 

 


