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Juli 2016 
 
Teil 12: Interner Unterricht mit dem Vorstand 

___________________________________________ 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich melde mich erst nach den ganzen Klausuren bei Ihnen zurück und habe aber 

gleich ein ganz besonderes Ereignis für Sie: 

 

Wie ich Ihnen bereits berichtete, gehört der interne Unterricht zu unseren Azubi-

Pflichten. Mein letzter interner Unterrichtsblock ist im Juni zu Ende gegangen und 

war äußerst interessant. Zu Beginn haben wir alle einen Stundenplan bekommen, 

der die üblichen Unterrichtsfächer wie Baufinanzierung oder Kredite enthielt. Doch 

eine ungewöhnliche Unterrichtsstunde fiel sofort ins Auge: Der Vorstand kommt! 

 

Ja, Sie haben richtig gelesen. Es war eingeplant, dass uns der 

Vorstandsvorsitzende unserer Sparkasse im internen Unterricht besucht. Ich teilte 

sofort meine Aufregung mit meinen Freunden. Jeder von uns machte sich 

Gedanken, welche Themen Herr Dr. Bonn mit uns besprechen würde. Wir alle waren 

gespannt und freuten uns sehr! 

 

Schließlich begann die Doppelstunde mit dem Vorstand im Kuhlenwall Karree. Wir 

erhielten Informationen aus erster Hand: Dr. Joachim Bonn erzählte uns ganz 

persönlich von seinem Werdegang. Es war spannend und motivierend zu erfahren, 

wo er vor seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstandes eingesetzt war und wie 

er nach und nach ans Ziel kam. Außerdem teilte er uns mit, welche vielfältigen 

Perspektiven die Azubis bei der Sparkasse Duisburg haben. Wir stellten viele 

Fragen und erhielten klare Antworten. 

 

Es war eine riesige Chance, alles rund um die Sparkasse zu erfahren. Wie bereits in 

einem meiner vorherigen Beiträge erwähnt, sind wir Azubis wirklich ein Teil vom 

Ganzen. Der Unterrichtsbesuch unseres Vorstandes hat uns dies noch einmal 
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bestätigt. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, mich im Namen all meiner 

Mitazubis bei Herrn Dr. Joachim Bonn ganz herzlich zu bedanken. Es war uns eine 

große Freude – auch das Selfie! 

 

Eure und Ihre Gökce Türkoglu 

 

 


