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Das Dutzend voll gemacht 
Glückliche Gesichter bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach 
 
„Unser „Corona-Lehrjahr“ hat es trotz widriger Umstände geschafft“, so Sandra 
Bolten-Tillmans. „Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die im Sommer 2020 die 
Ausbildung bei uns begonnen haben, sind schnell zu einer Gemeinschaft 
zusammengewachsen. Sie haben zusammengearbeitet, gelernt und jetzt erfolgreich 
ihre Ausbildung abgeschlossen.“ fährt die Ausbildungsleiterin bei der Stadtsparkasse 
Mönchengladbach fort.  
 
„Die Zeugnisübergabe ist für mich stets ein besonderes Erlebnis.“ erklärt der 
Vorstandsvorsitzende Antonius Bergmann. „Erneut haben unsere Auszubildenden 
sehr gute Ergebnisse erzielt. Das freut mich für unseren Nachwuchs ebenso wie für 
unser Haus. Das sind zwölf Mitarbeitende, die in den zurückliegenden 2 ½ Jahren in 
die Sparkassenfamilie hineingewachsen sind und eine hohe Identifikation mit 
unserem Haus aufweisen. Vor allem - das sind ein Dutzend weitere Talente mit 
frischen Ideen. Zwölf Impulsgeber, die die Bedürfnisse und Interessen ihrer 
Generation kennen, die wissen, was unsere junge Kundschaft von uns als Hausbank 
erwartet. Kommunikation erfolgt bei der Sparkasse über alle Generationen hinweg 
auf Augenhöhe.“ erklärt er sichtlich stolz. 
Ebenso stolz berichtet er, dass auch in diesem Ausbildungsjahrgang wieder Kinder 
von Mitarbeitenden vertreten sind. „Gibt es einen deutlicheren Beweis für unsere 
Qualität als Ausbilder und Arbeitgeber? Offensichtlich tragen unsere Mitarbeitenden 
die eigene Begeisterung in ihre Familien.“  
 
Natürlich kommen auch die Hauptakteure zu Wort: „Nach dem Abitur wurde mir bei 
der Sparkasse ein duales Studium angeboten. Hierbei kann ich die Vorteile einer 
praktischen Ausbildung mit dem wissenschaftlichen Arbeiten im Studium perfekt 
kombinieren. Die Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich erfolgreich 
abgeschlossen, jetzt ist das nächste Ziel der Bachelor of Science.“ so Felix 
Grümmer.  
 
Shannon Dürselen ergänzt: „Mich hat die Vielseitigkeit der Tätigkeiten überrascht 
und begeistert: Controlling, Marketing, Kredite, Wertpapiere. Ich liebe den täglichen 
Austausch mit Menschen, daher starte ich ab sofort in der Filiale durch. Die 
Kolleginnen und Kollegen dort habe ich während meiner Ausbildung schon 
kennengelernt. Ich freue mich auf sie.“  


