
Pressemitteilung 

Die „Azubi-Filiale“ kam auch in ihrer 3. Auflage gut an 

Pritzwalk, 14. Februar 2020 

Zehn aufregende und spannende Arbeitstage mit vielen neuen 

Erfahrungen liegen hinter den 14 Auszubildenden der Sparkasse 

Prignitz – die dritte Auflage des Projektes „Azubi-Filiale“ ist 

Geschichte. Die Schlüssel sowie alle erforderlichen Tätigkeiten für 

die Geschäftsstelle in Wittenberge, Kyritzer Straße, liegen wieder 

„in gewohnter Hand“ von Kundenberaterin Angela Dowidat. 

Sandro Hoppenhöft, eigentlich Auszubildender im 3. Lehrjahr, war 

5 Tage Geschäftsstellenleiter: „Es war wieder sehr spannend und 

lehrreich. Die Vertrauensbasis untereinander und den 

Zusammenhalt haben wir gestärkt. Mir hat auch die dritte Auflage 

Spaß gemacht. Es zeigte sich wieder, dass man durch die Praxis 

am besten lernt.“ Für Vanessa Bergmann aus dem 3. Lehrjahr 

stand während des Projektes die Kundenberatung im Mittelpunkt. 

„Für mich war es eine tolle Erfahrung unsere Kunden selbstständig 

zu beraten. Es war eine Herausforderung, der man sich mit 

eigenverantwortlichem Handeln gestellt hat. Ein 

Beratungsgespräch ist Teil der mündlichen Prüfung. So konnte ich 

diesen praxisnah trainieren. Das hat mich weitergebracht.“ Hannes 

Sell hat im September des vergangenen Jahres seine Ausbildung 

in der Sparkasse Prignitz begonnen. Er übernahm Aufgaben im 

Servicebereich. Sein Fazit: „Anfangs war ich schon aufgeregt, ob 

auch alles klappen wird. Die Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Wir 

haben uns gegenseitig immer unterstützt. Mir ist in dieser Woche 

bewusst geworden, wie viel wirklich hinter jeder Aufgabe steckt“.  

 

Auch außerhalb der „Azubi-Filiale waren die jungen Leute 

unterwegs. So drehte sich beispielsweise am Infostand im 

Kaufland Wittenberge ein Glücksrad. Dazu gab es für Interessierte 

Infos zum Online-Banking und Mobilen Bezahlen. Außerdem 

wurde der Besuch von drei Klassen der Oberschule Wittenberge 

vorbereitet, auf dem die Geschäftsstelle in der Perleberger Straße 

näher vorgestellt und über den Ausbildungsberuf 

„Bankkaufmann/-frau” informiert wurde. 
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 Alle 14 Auszubildenden waren sich darüber einig, dass die letzten 

10 Tage eine praxisnahe Ergänzung sowie gute Vorbereitung auf 

ihr zukünftiges Berufsleben waren. Ein Video zum Projekt - von der 

Planung bis zur praktischen Umsetzung - ist kurz vor der 

Fertigstellung. 

André Wormstädt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Prignitz, 

dankte den angehenden jungen Bankkaufleuten für Ihr 

Engagement, Fleiß und eingebrachten Ideen sowie Kreativität. 

„Mein Dank geht auch an unsere Kunden, die das Projekt auch in 

der dritten Auflage sehr positiv und vertrauensvoll aufgenommen 

haben. Nicht zu vergessen sind alle am Projekt beteiligten 

Mitarbeiter der Sparkasse, die über Monate der Vorbereitung mit 

Rat und Tat zur Seite standen. Wir werden das Projekt gemeinsam 

in der nächsten Woche auswerten. Wenn die Azubis es wünschen, 

führen wir das Projekt im nächsten Jahr weiter“, sagte Wormstädt 

abschließend.         
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