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März 2016 
 
Teil 10: Halbzeit 

___________________________________________ 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich melde mich nach einer etwas längeren Pause wieder bei Ihnen zurück. Der 

Grund dieser Pause war meine volle Konzentration auf unsere Zwischenprüfung, 

die ich natürlich top vorbereitet ablegen wollte. In dieser Zeit konnte ich leider das 

Azubitagebuch nicht weiterschreiben. Nun möchte ich Sie wieder auf den aktuellen 

Stand unseres Ausbildungsverlaufs bringen. 

 

Eine der wichtigsten Hürden während unserer dreijährigen Ausbildung haben wir 

genommen: Die Zwischenprüfung war wie erwartet sehr anspruchsvoll. Doch dank 

unserer guten Vorbereitung in der Berufsschule und unserer bisherigen 

Arbeitserfahrungen in der Sparkasse, konnten wir die Prüfung mit einem sicheren 

Gefühl antreten. Nun erwarten wir die Ergebnisse mit einer gewissen Spannung 

und Vorfreude. 

 

Verglichen mit einem Fußballspiel bedeutet die Zwischenprüfung für uns alle, dass 

die 1. Halbzeit vorbei ist. Ich glaube, ich spreche nicht nur in meinem Namen, wenn 

ich sage, dass die Zeit während der Arbeit wie im Winde verfliegt und wir ständig 

vor neue Herausforderungen gestellt werden. Nun beginnt die zweite Runde, die 

sicher noch anspruchsvoller wird und mit mehr Verantwortung verbunden ist, da 

wir bald fertig ausgebildete Kundenberaterinnen und Kundenberater sein werden. 

Da bin ich sehr gespannt drauf. 

 

Nächste Woche beginnt der vierte Berufsschulblock und uns erwarten wieder neue 

und spannende Ausbildungsthemen. Auf dem Stundenplan stehen wieder Fächer 

wie BWL, Rechnungswesen, … und wir steigen unter anderem noch detaillierter in 

das Thema Wertpapiere ein. Auf diesen Bereich freue ich mich persönlich 

besonders, denn auch in der Praxis sind Wertpapiere ein wichtiger Bestandteil 
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innerhalb einer Beratung. Sie sind aktuell eine sehr attraktive Anlageform und weit 

mehr als eine Alternative zu klassischen Sparformen. 

 

Mir hat vor allem mein abwechslungsreiches Aufgabenfeld in der ersten 

Ausbildungshälfte sehr gefallen. Ich hoffe, dass die kommende Halbzeit genauso 

spannend, vielfältig und natürlich erfolgreich verlaufen wird, so dass ich Ihnen am 

Ende dieses Jahres auch von einem gelungenem Finale berichten kann. 

 

Der nächste Eintrag folgt erst wieder Ende Mai. In rund vier Wochen erwartet uns 

der Klausurblock in der Schule, da hänge ich leider über anderen Büchern, als über 

meinem Tagebuch. ;) 

 

Ihre Gökce Türkoglu 
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