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In einer virtuellen Feierstunde wurde der diesjährige Ausbildungsab-

schluss gefeiert. Die drei neuen Bankkaufmänner Mike Giemza, Julian 

Hoffmann und Dominic Stock freuen sich über ihre Ergebnisse sowie 

die Glückwünsche von Vorstand sowie Personal- und Ausbildungslei-

tung. 

 

 
Halle (Westf.), 5. Februar 2021 
 
Drei neue Bankkaufleute haben ihre Ausbildung bei der Kreisspar-

kasse Halle (Westf.) mit sehr guten und guten Gesamtergebnissen be-

endet. Mike Giemza, Julian Hoffmann und Dominic Stock nahmen jetzt 

ihre Abschlusszeugnisse mit Stolz und Erleichterung entgegen. In ei-

ner virtuellen Feierstunde gratulierten Hartwig Mathmann, Vor-

standsvorsitzender der Kreissparkasse Halle (Westf.) und sein Vor-

standskollege Henning Bauer zur bestandenen Prüfung und wünsch-

ten den jungen Bankkaufleuten für ihre berufliche und private Lauf-

bahn viel Erfolg. 

 

 



„Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern dass 

man mag, was man tut.“, zitierte Hartwig Mathmann in der Feier-

stunde den Schriftsteller Sir James Matthew Barrie. Mathmann ermun-

terte die neuen Bankkaufleute, die weitere berufliche Entwicklung en-

gagiert anzugehen. „Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in Ih-

rem Beruf. Bilden Sie sich weiter, qualifizieren Sie sich weiter. Sie ste-

hen am Anfang Ihrer Laufbahn und haben alle Möglichkeiten“. 

 

Alle drei Bankkaufmänner stehen jetzt in einem unbefristeten Be-

schäftigungsverhältnis und haben verantwortungsvolle Aufgaben bei 

der Kreissparkasse übernommen: Mike Giemza arbeitet als Junior-

Servicekundenberater in der Filiale in Borgholzhausen, Julian Hoff-

mann hat seinen Arbeitsplatz als Trainee Sachbearbeitung Betriebs-

wirtschaft in der Zentrale in Halle (Westf.) und Dominic Stock startet 

als Junior-Servicekundenberater in der Filiale in Werther. Für ihn ist 

der Ausbildungsabschluss die erste Etappe. Parallel absolviert er seit 

dem 1. September 2018 das duale Bachelor-Studienprogramm Spar-

kassenbetriebswirt / Banking & Sales der Sparkassenakademie Nord-

rhein-Westfalen in Kooperation mit der Hochschule für Finanzwirt-

schaft & Management in Bonn. „Ihnen allen wünschen wir auf Ihrem 

neuen Weg alles erdenklich Gute und viel Freude“, so Vorstandsmit-

glied Henning Bauer. 

 

Anerkennung und Dank gab es von Ausbildungsleiterin Sabrina Hen-

neke: „Mit der guten Ausbildung als Grundlage können die drei nun 

alle in eine erfolgreiche Zukunft starten.“ Es habe sehr viel Freude ge-

macht, das Azubi-Team und ihre berufliche Entwicklung in den zwei-

einhalb Jahren zu begleiten. Personalleiter Maik Hoppe freut sich da-

rauf, die Zukunft gemeinsam mit den Jungangestellten anzugehen: 

„Wir als regionales Kreditinstitut bieten tolle Perspektiven. Der Bedarf 

an gut ausgebildeten Fachkräften wird nicht abreißen und Sie können 

die Zukunft der Kreissparkasse aktiv mitgestalten.“ 

 

Ein besonderes Highlight im dritten Ausbildungsjahr war die ‚Azubi-

Filiale‘ in der Geschäftsstelle Steinhagen-Voßheide. Julian Hoffmann: 

„Hier konnten wir unser Motto „Stark mit uns.“ selbstverantwortlich in 

die Praxis umsetzen und dabei noch einmal wertvolle Erfahrungen für 

den Alltag sammeln.“ Für Mike Giemza hat sich mit dem tollen Ausbil-

dungsabschluss auch bestätigt, dass seine Berufswahl genau die rich-

tige für ihn ist. „Durch meine Berufsfelderkundung in der achten 

Klasse und das Praktikum in der zehnten war ich mir vorher schon sehr 



sicher, und die Ausbildung hat gehalten, was sie versprochen hat.“ Ei-

nen herzlichen Dank richteten die jungen Bankkaufleute an die Kolle-

ginnen und Kollegen für die Unterstützung bei Ausbildung und Prü-

fungsvorbereitung. 

 

Eingebunden waren die ehemaligen Azubis auch in das Berufsorien-

tierungsangebot der Kreissparkasse. Vor wenigen Jahren waren sie 

alle selbst noch Praktikanten und haben Bewerbungen geschrieben. 

Mit ihren Erfahrungen daraus haben sie unter anderem Bewerbungs-

trainings praxisnah mitgestaltet oder Praktikanten und Berufsfelder-

kundern einen Einblick in die spannende Ausbildung gegeben.  

 

Weitere Informationen rund um die Ausbildung bei der Kreisspar-

kasse Halle (Westf.) und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung gibt 

es unter www.kskhalle.de/karriere. Ausbildungsleiterin Sabrina Hen-

neke gibt gern auch telefonisch weitere Auskünfte: 05201 893-245. 

 


