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cherungsvertreter, Steuerbe-

rater, Arzt oder Lehrer, auch 

-

gion haben junge Leute die 

-

-

-

-

-

-

-

Ich hätte wohl eher nie im 

Traum daran gedacht, mal 

einen Bürojob auszuüben. In 

meiner Familie haben fast alle 

etwas mit dem Thema Jagd 

zu tun. Ich wollte Förster wer-

den.  Aber die Stellen waren 

damals in der Region rar. So 

habe ich es nach dem Abitur 

gelassen, mich für ein Studi-

um der Forstwirtschaft einzu-

schreiben.

-

-

Ja. Ich bin schon sehr hei-

matverbunden. 

-

-

Nein, ich leistete zunächst 

freiwilligen Dienst bei der 

Bundeswehr und wollte die 

Ich bin aus gesundheitlichen 

Gründen jedoch als nicht of-

-

den. Somit musste ich mich 

orientieren, mir ein neues Ziel 

setzen. Bei der Bundeswehr 

hatte ich gelernt mit Menschen 

umzugehen. So entschied ich 

mich für eine Ausbildung zum 

Bankkaufmann und habe mich 

bei der Sparkasse beworben. 

-

Das stimmt. Ich kann sagen, 

innerhalb der Sparkasse er-

reicht. Seit 2015 leite ich diese 

Geschäftsstelle. Vorher war 

ich knapp zehn Jahre als Kun-

denberater in Löcknitz und 

Ueckermünde tätig. 

-

Ja, das war mein Ziel.  Aber 

ich wollte alles langsam ange-

hen. Mich Schritt für Schritt 

-

ler jemand wächst, desto 

größer ist die Gefahr, tief zu 

fallen. Ich habe aber inner-

halb des Hauses immer sig-

nalisiert, dass ich bereit wäre, 

diese Verantwortung zu über-

nehmen. Bevor ich Geschäfts-

stellenleiter in Strasburg wur-

de, war ich stellvertretender 

Leiter in Löcknitz. Mit Hilfe 

eines Coaches, die Sparkas-

se lässt einen da nicht allein,  

habe ich mich letztlich in die 

leitende Tätigkeit hineingefun-

den. Schließlich wird niemand 

als Führungskraft geboren.

-

Im Moment nicht. Noch eine 

Stufe höher zu klettern, be-

deutet noch mehr Planungs-

führt, weniger Kon-

takt zum Kunden zu 

haben. Diese Ab-

wechslung zwischen 

Kundenkontakt und 

Mi tarbei ter führung 

macht mir aber be-

sonderen Spaß. Ich 

möchte mich viel mehr 

erst einmal als Ge-

schäf tsstel lenleiter 

festigen. Das ist ein 

Lernprozess, der si-

cher auch noch nicht 

abgeschlossen ist.

-

 

Weil es eine fachlich 

hochwertige Ausbil-

dung ist. Man hat nicht nur 

die Möglichkeit Karriere zum 

Geschäftsstellenleiter zu ma-

chen, sondern kann sich auch 

auf vielen anderen Positionen 

in der Sparkasse weiterent-

wickeln. Auch innerhalb der 

Sparkassen-Finanzgruppe 

gibt es Aufstiegschancen.

Man sollte offen sein, ehrlich 

und Freude am Umgang mit 

Menschen haben. Es gehört 

zum Berufsalltag, mit Kunden 

zu reden und sie zu beraten. 

Daher muss man sich gut 

auf verschiedene Charaktere 

einstellen können. Außerdem 

ist ständige Weiterbildung 

wichtig, da sich die gesetzli-

chen Anforderungen an die 

Kundenberatung regelmäßig 

ändern.

-
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