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November 2015 
 
Teil 7: Ein Jahr ist wie im Flug vergangen!  

___________________________________________ 

 
 

Nun sind wir also über ein Jahr bei der Sparkasse Duisburg, was für uns alle 

bedeutet: Geschäftsstellenwechsel! 

 

Das zweite Lehrjahr beginnt für Sie und für uns mit einer Veränderung. Ich, Gökce 

Türkoglu, darf nun das „Azubi-Tagebuch“ unseres Jahrgangs für Sie fortführen und 

löse damit Dominik Laakmann ab. Daher möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen: 

Ich bin 20 Jahre alt und habe nach dem Abitur meine Ausbildung am 01.08.2014 in 

der Geschäftsstelle Neumühl begonnen und werde nun im zweiten Lehrjahr in der 

Geschäftsstelle Lintfort eingesetzt. Wie oben bereits erwähnt, wechseln die 

Auszubildenden während der Ausbildung bei der Sparkasse regulär nach einem 

Jahr die Geschäftsstelle. Hierdurch lernen wir neue Filialen, Arbeitskollegen, 

weitere Stadtteile von Duisburg bzw. Kamp-Lintfort und natürlich auch neue 

Kunden kennen. Wir lernen flexibel zu arbeiten und dass unsere erworbene 

Kenntnisse nicht Geschäftsstellenabhängig sondern –übergreifend sind. 

 

Leichter gesagt als getan. Ein Neubeginn für uns alle, also erneut dieses „Kribbeln“ 

im Bauch und gemischte Gefühle. Wir waren alle traurig, als wir unsere erste und 

liebgewonnene Geschäftsstelle verlassen mussten. Zugleich verspürten wir aber 

auch Vorfreude auf unsere neue Filiale und Arbeitskollegen. Die Spannung war 

groß, so wie zu Beginn der Ausbildung. 

 

Nachdem jedoch die erste Woche vorüber war, bemerkte ich, wie wohl ich mich 

doch schon fühlte. Ich wurde von allen Arbeitskolleginnen und Kollegen sehr gut 

aufgenommen und schnell ins Team eingebunden. Nun freue ich mich auf das 

kommende Jahr, bin gespannt auf das, was mich noch erwartet und wünsche uns 

allen Azubis weiterhin viel Erfolg. 
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Ich vergleiche eine Geschäftsstelle gerne mit einem Puzzle und es ist sehr schön zu 

sehen, dass man auch als Azubi ein Teil vom Ganzen ist. 

 

Ihre Gökce Türkoglu 

 

 


