
Schule, fertig, los?
Hier bist du richtig. Starte deine Karriere 
bei uns – mit einem starken Team und  
tollen Möglichkeiten.

spkhb.de/karriere

Fragen?

Für alle Fragen rund um 
die Ausbildung und das 
duale Studium steht dir
Laura Niebuhr 
Personalabteilung 
Telefon: 040 76691-2114 
E-Mail: laura.niebuhr@spkhb.de

gern zur Verfügung.



spkhb.de/karriere

Schule aus.  
Ausbildung an.   
Deine Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann 
beginnt im August mit einer gemeinsamen Starter-Woche 
und dauert 2,5 Jahre. Parallel zur Praxis in der Sparkasse 
erhältst du Blockunterricht in unserer Berufsschule in 
Hamburg. Als Bankkauffrau / Bankkaufmann bietest du 
deinen Kunden durch individuelle Beratung die optimale 
Lösung für ihre finanzielle Situation. An erster Stelle in der 
Ausbildung steht daher die Kundenberatung. 

Deine Vergütung: 
1. Jahr = 1.068 € 
2. Jahr = 1.114 € 
3. Jahr = 1.177 €

Obendrauf gibt es:
 	  13. Monatsgehalt
 	30 Tage Urlaub
 	 vermögenswirksame Leistungen
 	Azubitrainings und  
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
 	HVV-Ticket (Gesamtbereich)
 	 sehr gute Übernahmechancen

Keine halben Sachen. 
Eine Ausbildung bei uns bietet gute Chancen im Berufsle-
ben – und eine familiäre Atmosphäre ganz in deiner Nähe. 
Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude sicherst du dir einen opti-
malen Berufsstart. 

Neben abwechslungsreichen Einsätzen in unterschiedli-
chen Abteilungen hast du die Möglichkeit, deinen Ein-
satzplan mitzugestalten. Du erhältst einen Buddy, einen 
erfahrenen Azubi, der dir im Laufe deiner Ausbildung zur 
Seite steht. Deine Übernahmechancen und Perspektiven 
sind nach einer erfolgreich absolvierten Ausbildung bei 
uns sehr gut. 

Zögere nicht und beginne deine Karriere  
bei uns um’s Eck.

Clevere Kombination von 
Ausbildung und Studium.
Strebst du eine Karriere in der gehobenen Privatkunden-
beratung oder im Firmenkundengeschäft an?  
Dann bieten wir dir gleich zwei Möglichkeiten:  
den Bachelor of Arts (Schwerpunkt Banking) an der  
Hamburg School of Business Administration (HSBA)  
und den Sparkassen-Betriebswirt an der Sparkassen- 
akademie. Nach zwei Jahren erreichst du dabei den  
Abschluss Bankkauffrau / Bankkaufmann. Die anschlie-
ßende Vertiefungsphase gestaltest du mit den von dir  
gewählten Schwerpunkten. Nach sechs bzw. sieben Se-
mestern hast du dein Ziel erreicht!  
 
Vergütung und Zusatzleistungen: analog Ausbildung bzw. 
500 € mtl. Bonus an der Sparkassenakademie

Obendrauf gibt es:
 	  13. Monatsgehalt
 	bis zu 30 Tage Urlaub
 	 vermögenswirksame Leistungen
 	Azubitrainings und  
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
 	HVV-Ticket (Gesamtbereich)
 	Übernahmegarantie

Ausbildung

Starten 
ist einfach. 

Duales Studium

Jetzt online bewerben: 

spkhb.de/karriere


