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Pressemitteilung vom 13.05.2016
Annalena Hack von der Sparkasse Lippstadt nahm am
Azubi-Camp anlässlich des Deutschen Sparkassentages in
Düsseldorf teil und traf dabei auch die Bundeskanzlerin

Annalena Hack (4.v.r.) auf dem Gruppenfoto zusammen mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und
DSGV-Präsident Georg Fahrenschon (3.v.l.)

Lippstadt. „Einfach anders“: unter diesem Motto stand der diesjährige Deutsche
Sparkassentag, der am 26. und 27. April in Düsseldorf stattfand und mit über 2.800 Gästen
die größte finanzwirtschaftliche Tagung Europas ist. Der Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) Georg Fahrenschon konnte hierzu neben den
Vorständen und Verwaltungsräten der Sparkassen-Finanzgruppe auch zahlreiche
prominente Redner wie z. B. Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. begrüßen. Erstmals
wurden in diesem Rahmen auch Auszubildende und Bachelor-Studenten der Sparkassen zu
einem „Azubi-Camp“ eingeladen. Unter den rund 260 Nachwuchskräften von insgesamt
18.000 Azubis aus den deutschen Sparkassen wurde das Lippstädter Institut durch die
Auszubildende Annalena Hack vertreten. Sie erhielt damit die besondere Gelegenheit,
neben ihrem ausbildungsbegleitenden Studium zum Bachelor of Science an der SparkassenHochschule, weitere berufliche Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und mit
eigenen Ideen Impulse zur strategischen Weiterentwicklung der Sparkassen zu geben. Von

geschulten Mentoren in den Workshops begleitet, erhielten die Nachwuchskräfte im AzubiCamp Gelegenheit, den DSGV-Präsidenten Georg Fahrenschon persönlich kennenzulernen
und sich mit interessierten Vorständen zu aktuellen Fragen auszutauschen.
Mit der Teilnahme an diesem besonderen Programm für die Nachwuchskräfte will die
Sparkasse Lippstadt junge Mitarbeiter im Rahmen der Personalentwicklung stärker in
strategische Planungen einbinden und generationsübergreifend Anregungen für
Optimierungsansätze nutzen.
Schon viele Wochen im Voraus bereitete sich Annalena Hack mit Auszubildenden anderer
Sparkassen in virtuellen Fünfer-Teams auf den Sparkassentag vor und diskutierte via
Internet oder Skype Themen wie Digitalisierung, Regulierung, Niedrigzinsen und
Zuwanderung. Stets mit dem Fokus: Wie sieht die Sparkasse der Zukunft aus?
Im Rahmen des Sparkassentags wurden die Ergebnisse dieses intensiven Networkings
dann in Workshops zusammengeführt und zum Abschluss des Sparkassentags dem Plenum
vorgestellt. Vorstandsvorsitzender Jürgen Riepe war von den Ideen der Nachwuchskräfte
beeindruckt und konnte viele Anregungen für die Umsetzung in der Sparkasse Lippstadt
mitnehmen. Die als Gastrednerin teilnehmende Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel lobte bei
Ihrem Besuch des Sparkassentags das erstmalige Angebot, Azubis an der Veranstaltung zu
beteiligen: „Es ist eine tolle Idee, hier so viele junge Menschen dabei zu haben. Die
Leichtigkeit, mit der sie mit der Digitalisierung umgehen, macht einen manchmal
sprachlos."
Das begeisterte Fazit von Annalena Hack: „Als Auszubildende und Vertreterin der Sparkasse
Lippstadt war es eine tolle Erfahrung, bei diesem Event dabei gewesen zu sein. Wir haben
Einblicke bekommen, die unvergesslich bleiben und einzigartig sind“. Die neuen Kontakte
und den intensiven Austausch möchte sie nachhaltig nutzen, damit die gesamte
Finanzgruppe und damit insbesondere die Kunden der Sparkasse davon profitieren können.
Für ihr Bachelor-Studium waren die zwei Tage eine wichtige Ergänzung und Frau Hack freut
sich rückblickend über die durch die Sparkasse Lippstadt ermöglichte
Veranstaltungsteilnahme, die ihr für den weiteren beruflichen Weg viele Impulse gegeben
hat.

