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Mai 2016 
 
Teil 11: Die „Neuen“ zu Besuch 

___________________________________________ 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

nach der Zwischenprüfung fühlt es sich an, als würde die Zeit bis zum Ende unserer 

Ausbildung immer schneller vergehen. Unter den Azubi-Jahrgängen gelten wir 

schon als die „alten Hasen“, die ihre Erfahrungen weitergeben und jüngeren 

Azubis gerne unter die Arme greifen, wenn sie Hilfe benötigen. 

 

Am Montag übernahmen sechs aus meinem Jahrgang, darunter auch auch Dominik 

Laakmann, der vor mir das Tagebuch für Sie geschrieben hat, eine ganz besondere 

Aufgabe. Gemeinsam mit den Ausbildungsverantwortlichen nahmen sie die neuen 

Azubis, die am 1. August bei uns ihre Ausbildung starten, in Empfang. Die 

Sparkasse lädt im Mai seit vielen Jahren „die Neuen“ zum Tag der offenen Tür ein. 

Hier sollten wir unsere Erfahrungen weitergeben und ihnen vor allem die 

Nervosität vor dem ersten Dienstbeginn nehmen. 

 

Ich erinnere mich noch gut an meinen Tag der offenen Tür. Es hat mir sehr 

geholfen, meine Mitazubis bereits vor der Ausbildung kennenzulernen, ein Gesicht 

zu einigen Namen neuer Kolleginnen und Kollegen und dem Ausbildungsteam 

verbinden zu können und zu wissen, wo ich hin muss. Die Aufregung am Tag des 

Ausbildungsbeginns war so groß und ich kann aus Erfahrung sagen, dass man 

mehr mit sich selbst beschäftig ist, als mit allem anderen. Kennen sie das Gefühl? 

;-) 

 

Das Kuhlenwall Karree und die Hauptstelle in der Duisburger Innenstadt sind 

riesig. Daher stand nach der Begrüßung zunächst eine kleine Führung zur 

Orientierung an. In zwei Gruppen ging es im Wechsel quer durch die Kundenhalle 

an der Königstraße bis hin zum Tresorraum und zu einem Kurzbesuch zu unserem 

Personalrat. Im Anschluss ging es in drei kleineren Gruppen weiter, in denen zwei 
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meiner Mit-Azubis Infos zu den verschiedensten Themen weitergaben. Tipps 

durften dabei natürlich nicht fehlen, damit am 1.8. alles rund läuft. Ich glaube, sie 

sind nun bestens gewappnet. Wir freuen uns auf sie! 

 

Eure und Ihre Gökce Türkoglu 

 

 


