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Schule,
fertig, los?

Hier bist du richtig.
Da geht mehr: Starte
jetzt deine Ausbildung
oder dein Praktikum
bei uns – mit einem
starken Team und tollen
Möglichkeiten!

Gute Frage. Weiter die Schulbank 
drücken? Mit dem Abi in der Tasche 
an die Uni? Warum nach Schulende 
nicht gleich praxisorientiert lernen, 
dabei Geld verdienen, den ersten 
Karrierebaustein setzen und Weiter-
bildungsmöglichkeiten nutzen?

Die Kreissparkasse Waiblingen bie-
tet dir alle Chancen: Mit einer quali-
fizierten Berufsausbildung als

• Bankkauffrau/mann (gn)
• Bankkauffrau/mann mit Zusatz-

qualifikation „Finanzassistent/
in“ (gn)

oder einem praxisbezogenen Studi-
um an der Dualen Hochschule zum

• Bachelor of Arts – BWL-
Studium Fachrichtung Bank-
wirtschaft (gn)

Was liegt dir?

Hast du Freude am Kontakt mit 
Menschen? Möchtest du gerne 
Kunden über Geld und Finanzen 
beraten? Dann informiere dich näher 
über deine Ausbildungs- und Karri-
erechancen bei uns.

Unser Tipp:

Besuche unsere Ausbildungsseiten 
unter www.kskwn.de/ausbildung 
Dort geben wir dir interessante Ein-
blicke in unsere Arbeitswelt und 
was uns motiviert.

Ob dir Aufgaben in der Kunden-
beratung liegen, kannst du auch 
in einem einwöchigen Berufsorien-
tierungspraktikum bei uns testen. 
Finde heraus, wie spannend eine 
Ausbildung bei uns ist!

Und das sind wir:

Mit ca. 1.400 Mitarbeitern, darun-
ter über 120 Auszubildende, sind 
wir eine der größten Sparkassen in 
Baden-Württemberg und der 
führende Finanzdienstleister im 
Rems-Murr-Kreis. In rund 70 Bera-
tungscenern und Filialen beraten wir 
unsere Kunden in allen Geldange-
legenheiten. Partnerschaftlich, nah, 
dynamisch, engagiert und erfolg-
reich wollen wir die Menschen an 
Rems und Murr mit unserer Leistung 
begeistern.

Um die Herausforderungen der 
Zukunft weiterhin erfolgreich zu 

meistern, ist die bestmögliche Ausbildung, 
Förderung und Weiterbildung unserer Mit- 
arbeiter für uns selbstverständlich.

Ausbildungsberufe mit hervorragender 
Zukunftsperspektive:

Neues ausprobieren und etwas bewegen 
können. Abwechslungsreiche Aufgaben über-
nehmen und Spaß haben. Betreut sein und 
trotzdem Freiraum erhalten. Beste Chan-
cen für eine berufliche Karriere besitzen und 
durchstarten. Das charakterisiert die Aus-
bildung in der Kreissparkasse Waiblingen. 

Für unser zukunftsgerichtetes Ausbildungs- 
konzept wurden wir bereits dreimal mit 
dem „Innovationspreis Ausbildung“ der IHK 
Stuttgart ausgezeichnet.

Steif und langweilig ist woanders.

Kreissparkasse Waiblingen
Bahnhofstraße 1
71332 Waiblingen
Frau Kalbantner
Telefon:
07151 / 505-1496
www.kskwn.de

Mittlere Reife, Abitur… und dann?


