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Gemeinsam stark!
Bei Events wächst das dhmp-Team zusammen

D

as Klischee vom unscheinbaren Buchhaltertyp des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers hält sich hartnäckig und ist
wahrscheinlich der Grund, warum die Branche mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen
hat. „Dabei gibt es kaum ein anderes Betätigungsfeld, das derart krisensicher ist und
solch hervorragende Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet“, so Sven Andretzki, Personalleiter bei der Firma dhmp –
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, die an den sieben Standorten
Karlsruhe, Ittersbach, Pforzheim, Baden-Baden, Philippsburg, Mannheim und Leonberg
knapp 170 Angestellte beschäftigt – Tendenz steigend. Bei der Suche nach neuen
Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf ein
ausgeklügeltes Konzept. So wird jedem Azubi zu Ausbildungsbeginn ein Ausbildungsbeauftragter zur Seite gestellt, der sich gezielt
um die Entwicklung seines Schützlings kümmert. „Wir sind uns dessen bewusst,
dass Auszubildende ein
enorm wich-

tiger Baustein unseres Unternehmens sind.
Deshalb behandeln wir jeden Azubi von Beginn an als vollwertiges Mitglied unseres Gefüges, in dem es keinerlei Standesdenken
gibt, und das geprägt ist von einem lockeren
Umgang untereinander“, verrät Sven Andretzki und fügt an: „Mit Aktionen wie Grillabenden, Sommerfesten, innerbetrieblichen Gesundheitstagen, der Teilnahme am
B2RUN-Lauf in Karlsruhe, gemeinsamen
Kicks oder Event-Ausflügen wie nach München oder Friedrichshafen gelingt es uns,
das Betriebsklima stets auf einem sehr hohen Niveau zu halten.“ „Nicht unerwähnt
lassen darf man in diesem Zusammenhang
auch das Arbeiten in modern gestalteten Büros sowie die regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter.
Die Gesundheit seiner Angestellten liegt
dem Unternehmen sehr am Herzen. Deshalb ist es für uns enorm wichtig, die Arbeitsplätze möglichst so zu gestalten, dass
sie die Gesundheit nicht beeinträchtigen.“
Die Übernahmewahrscheinlichkeit nach
Beendigung der Ausbildung beziffert der
Personalleiter mit fast 100 Prozent: „Voraussetzung ist, dass der
Mitarbeiter ordentliche Arbeit abliefert und die Chemie stimmt.“ Für
2016 sucht dhmp
neben DHBW-Studenten im Bereich
Steuer- und Prüfungswesen auch
Azubis zum Steuerfachangestellten.
Modern gestaltet sind die
Räume von dhmp. Text / Foto: Andreas Kleber

Einblicke in Finanzwelt
Ausgezeichnete Berufsperspektiven bei der Sparkasse

D

ie Sparkasse Karlsruhe Ettlingen hat im
August 2015 insgesamt 44 Auszubildenden einen erfolgreichen Start ins Berufsleben
ermöglicht. Sie sind in guter Gesellschaft:
Derzeit werden 115 Auszubildende in verschiedenen Berufsbildern für ihren beruflichen Lebensweg qualifiziert. Bei der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen genießt die Ausbildung einen hohen Stellenwert. Das zeigt
sich bereits daran, dass es ergänzend zum
Berufsschulunterricht betriebsinternen Unterricht und regen Informationsaustausch
mit qualifizierten Fachkräften gibt.
Was erwartet die Auszubildenden? Einen
Einblick in die faszinierende Welt der Finanzen, verpackt in ein innovatives und interessant gestaltetes Ausbildungsprogramm. Ob
in den Filialen vor Ort oder in den Fachabteilungen – die Ausbildung macht Spaß, ist unglaublich vielseitig und nah an den Menschen. Während der Ausbildung lernen die Jugendlichen das Unternehmen kennen und ar-

beiten in verschiedenen Bereichen und Abteilungen selbstständig mit. Im Mittelpunkt
steht die persönliche Kundenberatung zum
Beispiel bei Themen rund um Geldanlage,
Börsengeschehen oder bei Kreditanfragen.
Nach der Ausbildung eröffnen sich ausgezeichnete berufliche Perspektiven. Dann
steht einer Karriere im Finanzwesen nichts
mehr im Wege. Mit einem umfangreichen Angebot an betrieblichen und berufsbegleitenden Weiterbildungen und Förderprogrammen bietet die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
ihren Mitarbeitern immer wieder Möglichkeiten für einen beruflichen Aufstieg. Weiterbildungen werden in eigenen Sparkassenakademien angeboten und eigene Hochschulen
ermöglichen sogar ein berufsbegleitendes
Studium. Das Ausbildungsangebot beinhaltet
die Berufsbilder Bankkaufmann, Finanzassistent und Bachelor of Arts Fachrichtung Bank.
Mehr Infos unter www.sparkasse-karlsruheettlingen.de/ausbildung.
Sarah Hanfland
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Werd’ erwachsen! Mach’ Karriere.
#Zukunft #LäuftBeiMir
Tolles Team. Attraktive Bezahlung. Top Aufstiegschancen. Jetzt Ausbildung oder DH-Studium bei uns starten! Weitere Informationen findest
du unter www.sparkasse-karlsruhe-ettlingen.de/ausbildung.

