
Ausbildung bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin 
 
Welche Berufe bilden wir aus? 
- Bankkaufleute (m/w/d) 
- Bachelor of Arts  (m/w/d) - Fachrichtung BWL/Bank in Kooperation mit der Hochschule für 

Wirtschaft und Recht in Berlin 
 
Ausbildungsart: Ausbildung bzw. Duales Studium 
  
Ausbildungsdauer: 3 Jahre  
 
Lernorte: Ausbildungsbetrieb und Berufsschule (duale Ausbildung)  
 
 
Was macht man in diesem Beruf?  

Steig' ein in die faszinierende Welt der Finanzen. Deine Sparkasse hat als Arbeitgeber einiges zu 
bieten – ein Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. 
Entdecke neue Perspektiven, Ausbildungs- und Karrierechancen bei deiner Sparkasse Ostprignitz-
Ruppin. 

Wer was von Geld versteht, hat immer gute Karten, ganz gleich, ob beruflich oder privat. Die 
Ausbildung bei der Sparkasse ist anspruchsvoll und bietet jede Menge Möglichkeiten für deine 
Karriere. Ob Privat- und Firmenkundengeschäft, Immobilien oder Anlageberatung – bei deiner 
Sparkasse lernst du die wichtigen Finanzbereiche kennen und wirst fit für deinen neuen Job. 

Später kannst du dich über Seminare und Studiengänge an den Sparkassen-Akademien oder der 
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe weiterbilden – los geht’s. 

Auszeichnungen der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: 
 
Neben dem richtigen Job willst du natürlich auch einen interessanten und modernen Arbeitgeber 
finden, der dir eine Zukunft bietet. Hierzu gibt es viel Lob für die Sparkasse. Zum Beispiel von den 
Schülern und Hochschulabsolventen, die die Sparkasse seit Jahren zu den beliebtesten und 
attraktivsten Arbeitgebern Deutschlands zählen. Wir gehören laut Focus Money zu den besten 
Ausbildungsbetrieben, außerdem wurden wir von der Bundesagentur für Arbeit für unser 
Engagement in der Nachwuchsförderung ausgezeichnet.  
 
Von der IHK Potsdam sind wir 2018 zum TOP-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden. Ein 
Ergebnis, das wirklich stolz macht. 
 
Anforderungen:  

• Du solltest Spaß am Umgang mit Menschen haben, 
• freundlich und sicher auftreten, 
• kommunikativ und leistungsbereit sein, 
• Teamwork schätzen, 
• gern selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. 

 
 
  



 
Was verdient man in der Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau?  
Ausbildungsvergütungen pro Monat:  
 
1. Ausbildungsjahr 1.160 € 
2. Ausbildungsjahr 1.204 € 
3. Ausbildungsjahr 1.268 € 

Dazu gibt es ein 13. Monatsgehalt, 32 Tage Urlaub und außerdem wirst du mit einem iPad und 
Berufsbekleidung ausgestattet und erhältst eine monatliche Fahrtkostenpauschale.  


