
Die Bank mit Wir-Gefühl. 

 	 Wenn es von beiden Seiten passt, übernehmen wir dich nach der Ausbildung  
gerne in Festanstellung. 

 	 Es ist uns wichtig, dass du dich bei uns beruflich und persönlich weiterentwickeln 
kannst. Gemeinsam mit den Ausbildungsverantwortlichen prüfen wir deine  
Potenziale und Chancen und fördern dich individuell. 

 	 Auf unserer Lernplattform PrüfungsTV kannst du online alle prüfungsrelevanten 
Inhalte vor- und nachbereiten und so den Stoff der Berufsschule sinnvoll vertiefen.

 	 Du bist Teil eines Teams, das sich gegenseitig unterstützt:  Bei Berufsschulthemen 
helfen dir andere Azubis lehrjahrsübergreifend mit Nachhilfe. Außerdem begleitet dich 
ein persönlicher Mentor bzw. eine persönliche Mentorin durch die Ausbildungszeit.

 	 Du bekommst bei uns umfassende Sozialleistungen: Dazu gehören der Höchstbe-
trag an Vermögenswirksamen Leistungen und die Möglichkeit einer Betrieblichen 
Altersvorsorge.

 	 Bei beruflichen und/oder familiären Herausforderungen kann dir unsere externe Sozial- 
beratung kurzfristig und nachhaltig helfen (dabei gilt natürlich die Schweigepflicht).

 	 Fernweh? Dann bewirb dich in unseren Berufsschulen  
auf einen Platz bei einem ERASMUS-Austauschprojekt!

 	 Ausbildung erfolgreich abgeschlossen? Nimm dir gern  
eine mehrwöchige Auszeit, bevor du in Festanstellung  
bei uns weiterarbeitest – und entdecke die Welt!

 	 Wenn es erforderlich ist, kannst du deine Ausbildung  
bei uns auch als individuelle Teilzeitlösung gestalten.

 	 Je nach Einsatzbereich kannst du während der Ausbildung 
auch schon mobiles Arbeiten ausprobieren und schauen,  
ob dir das gefällt.

 	 Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, bieten dir  
gemeinsame Feste und das Programm unserer Betriebs- 
sportgemeinschaft viel Gelegenheit zum Austoben.

Eine gute und persönliche Beziehung zu unseren  
Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig – für sie  
da zu sein, entspricht unserem öffentlichen Auftrag.  
Außerdem fühlen wir uns dem Münsterland verbunden. 

Die Gewinne unserer Sparkasse fließen in Form von  
Krediten, Spenden und Sponsorings wieder in unsere 
Region zurück. So unterstützen wir, gemeinsam mit  
unseren Kundinnen und Kunden, immer auch das  
eigene Lebensumfeld.

Gut versorgt und füreinander da.

Work-Life-Balance? Passt super!

Überzeugend nachhaltig.
Als eine der Ersten haben wir die Selbstverpflich-
tungserklärung deutscher Sparkassen für klima- 
freundliches und nachhaltiges Wirtschaften unter-
zeichnet – und uns mit vielen eigenen Maßnahmen 
schon früh auf den Weg gemacht.

Ausbildung bei der  
Sparkasse Münsterland Ost: 
Weil’s um mehr als Geld geht.

 	 Wir unterstützen verschiedene Naturschutzprojekte und fördern die  
Biodiversität an unseren Standorten.

 	 All unsere Standorte werden mit 100 % Ökostrom versorgt.

 	 Für einen klimafreundlichen Arbeitsweg kannst du auf unsere Kosten ein  
Azubi-Abo im Westfalentarif nutzen oder eine Tankkarte für Dein Auto bekommen.

 	 In unserer Betriebskantine bekommst Du vegetarische Gerichte wie auch  
Fisch und Fleisch nachhaltiger Herkunft.

Ausbildung bei deiner Sparkasse Münsterland Ost
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