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Pressemitteilung 

 

Die beste Bankkauffrau  

Janine Schürger von der Sparkasse Kraichgau ist Ausbildungsbeste der IHK Rhein-Neckar  

Bruchsal / Sinsheim, 25.11.2016 
 

Gerade hat sie ihre Prüfung hinter sich gebracht – und schon steht sie mitten im Be-

rufsleben: Janine Schürger, frischgebackene Bankkauffrau und ab sofort Kundenbe-

raterin in Sinsheim. Die 21-Jährige ist eine von zehn jungen Frauen und Männern, 

die bei der Sparkasse Kraichgau ihre Ausbildung zu Finanzassistenten (Bankkaufleu-

te mit Zusatzqualifikation) abgeschlossen haben. Und sie ist die beste Bankkauffrau, 

die innerhalb der IHK Rhein-Neckar ihre Ausbildungsprüfung 2016 absolviert hat.  

„Der Beruf Bankkauffrau ist einfach toll und hat viel Potenzial für die Zukunft“, sagt 

Janine Schürger. Denn die persönliche Beratung könne niemals durch Online-

Banken ersetzt werden. Ihren besonderen Erfolg verdanke sie freilich auch der in-

tensiven Ausbildung seitens der Sparkasse. „Die Beziehung zwischen Ausbildungs-

leiter und Auszubildenden war sehr herzlich, und wir wurden immer von allen 

Kollegen unterstützt.“ 

103 Prüflingsbeste aus den verschiedensten Berufen wurden jetzt von der IHK im 

Mannheimer Rosengarten für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. „Das ist 

wirklich eine Spitzenleistung“, sagte IHK-Präsidentin Irmgard Abt. Wer bei seiner 

Ausbildung so motiviert am Ball bleibe, profitiere auch auf seinem weiteren Berufs-

weg von den Eigenschaften Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen. „Das hilft 

ihnen, selbst schwierige Situationen zu meistern.“ 

Darüber hinaus dankte die IHK-Präsidentin den Ausbildungsbetrieben, ohne die das 

Duale Berufsbildungssystem nicht funktionieren würde. Aber leider sei es heute 

nicht mehr selbstverständlich, dass Unternehmen und Betriebe ausbilden. Für die 

Sparkasse Kraichgau hatte Irmgard Abt denn auch eine Auszeichnung dabei: für die 

„ausgezeichneten Leistungen“ als Ausbildungsbetrieb. Die duale Berufsausbildung 

sei nach wie vor die wichtigste Quelle für den Fachkräftenachwuchs der Unterneh-

men. Deshalb habe die berufliche Bildung einen erheblichen Anteil daran, dass 

Deutschland seit Jahrzehnten zu den stärksten Exportnationen und wettbewerbsfä-

higsten Volkswirtschaften der Welt gehört. „Sie sichert den Wohlstand in unserer 
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Gesellschaft und trägt dazu bei, dass wir im internationalen Vergleich eine der nied-

rigsten Quoten an arbeitslosen Jugendlichen haben.“ 

Die Sparkasse Kraichgau lege seit jeher sehr großen Wert auf hervorragend ausge-

bildete Mitarbeiter, merkt Abteilungsdirektor Bernd Kempf an. „Denn sie sind die 

Garanten für die hohe Qualität im Kundenservice und in der Beratung.“ Mit ihren 

derzeit 52 Auszubildenden – Bankkaufmann, Finanzassistent und Bachelor of Arts 

(BWL-Bank) – gehört die Sparkasse Kraichgau zu den größten Ausbildungsbetrieben 

der Region. Großes Plus: „Die Chancen, nach der Ausbildung übernommen und in 

den Filialen oder Abteilungen eingesetzt zu werden, sind ebenso gut wie die Auf-

stiegschancen“, sagt Ausbildungsleiter Gunnar Seitz.   

Auch aktuell sind neue, motivierte Auszubildende gesucht! Über das Online-

Bewerbungsportal unter www.sparkasse-kraichgau.de/ausbildung kann man sich 

ganz einfach bewerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frischgebackene Finanzassistenten: Abteilungsdirektor Bernd Kempf (Dritter von links) 
und Ausbildungsleiter Gunnar Seitz (links) gratulieren den Auszubildenden. Allen voran 
Janine Schürger, die beste Bankkauffrau der IHK Rhein-Neckar. 
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Kontakt für Journalisten 

Sparkasse Kraichgau 
Unternehmenskommunikation I Pia Jäger 
Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal 
Telefon: 07251 77-3358 I Fax: 07251 77-903358 
E-Mail: presse@sparkasse-kraichgau.de 
Internet: www.sparkasse-kraichgau.de 


