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April 2015 
 
Teil 1: Ein herzliches Willkommen zum neuen „Azubi-Tagebuch“. 

___________________________________________ 

 
 

Wir, mein Lehrjahr und ich, möchten Ihnen mit unserer neuen „Serie“ die 

Möglichkeit geben, den Werdegang der Auszubildenden bei der Sparkasse 

Duisburg vom ersten bis zum letzten Tag verfolgen zu können. Noch ist es eine 

Weile hin, bis die letzte Abschlussprüfung im Juli 2017 abgelegt ist. An unserem 

Weg möchten wir Sie monatlich teilhaben lassen und Ihnen zeigen, dass die 

Ausbildung bei der Sparkasse „spannend ab dem ersten Tag“ ist. 

 

Ich werde stellvertretend für meinen Jahrgang zum Start unserer Serie beginnen, 

Ihnen unsere Ausbildung näherzubringen. Und damit Sie auch wissen, wer ich bin, 

möchte ich mich erst einmal vorstellen: Mein Name ist Dominik Laakmann, ich bin 

21 Jahre alt und habe im vergangenen Sommer meine Ausbildung zum 

Bankkaufmann begonnen. Zugegeben, der „01.08.2014“ ist schon eine Weile her, 

aber ich kann mich noch sehr gut an unsere „Anfangsschritte“ erinnern. Gerade die 

ersten Tage waren eine aufregende Zeit, mit vielen neuen Erfahrungen. 

 

Die ersten Tage verbrachten wir im Kuhlenwall Karree in der Stadtmitte. Wir 

wurden von verschiedensten Kolleginnen und Kollegen begrüßt, unter anderem 

auch von unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Bonn. Wir hatten alle sofort 

das Gefühl, ein fester Bestandteil des riesigen Teams der Sparkasse zu sein. Viele 

weitere Eindrücke bestätigten das. 

 

Mit den sogenannten „Einführungstagen“ wurden wir auf den ersten Schritten 

hinein ins neue Berufsleben begleitet, was uns nicht zuletzt ein sicheres Gefühl für 

den Einsatz in der Geschäftsstelle gegeben hat. Unsere neuen Kollegen aus der 

Sparkasse gaben uns wichtige Infos und das erste „Rüstzeug“ mit auf den Weg. Die 

anfängliche Nervosität war also verflogen, nicht aber die Aufregung. Denn jeder 

wollte natürlich wissen, wo er für die nächsten zwölf Monate eingesetzt ist. Als wir 
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dann die Umschläge öffneten, in denen unser Einsatzort stand, wussten wir, jetzt 

geht’s erst richtig los… 

 

Ihr Dominik Laakmann 

 

Fortsetzung folgt… 

 

 


