Volksbank Plochingen eG: der Berufsparcours
in der Stadthalle Plochingen eine Win-Win-Veranstaltung!
Rund 700 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8-10 erkundigten sich über ihre Möglichkeiten beim Berufsparcours der
IHK in der Stadthalle Plochingen. Unter den 27 Unternehmen, die Einblicke in die unterschiedlichsten Berufe gaben, informierte
auch die Volksbank Plochingen über ihre Ausbildungsberufe Bankkaufmann/-frau oder Finanzassistent/-in.
Die meisten Schüler kamen bereits mit einer
ungefähren Idee, was sie später erlernen
wollen zu den einzelnen Infoplätzen, und so
freuten sich die Mitarbeiter der Volksbank
ganz besonders über den ständig großen
Andrang an ihren Tischen.
Um den Interessenten auch einen kleinen
Einblick in den Bankberuf zu ermöglichen,
gab es für die Schüler ein Aufgabenblatt
zu bearbeiten. Dieses setzte sich sowohl
aus praktischen als auch theoretischen Aufgaben zusammen. Geldsäcke, gefüllt mit
1-Cent-Münzen, die auf jedem Platz standen, gaben gleich den Anstoß zur ersten
Frage. Die Schülerinnen und Schüler mussDas Interesse der Schülerinnen und Schüler am Tisch
der Volksbank Plochingen eG war groß.

ten abschätzen, welcher Betrag in Euro sich
darin befand und dann den entsprechenden
Schein auf ihrem Arbeitsblatt richtig ankreuzen. Von den sechs möglichen Antworten
bot lediglich der 20-Euro-Schein die richtige
Lösung.
Weitere 5 Aufgaben folgten, die entweder
schriftlich, skizziert oder durch das Legen
von Kärtchen mit der entsprechenden Aussage zu lösen waren. Eifrig und höchst konzentriert waren die Teilnehmer bei der Sache
und nach 10 Minuten warteten dann bereits
auch schon die nächsten Schüler. „Bankkauffrau, das ist meins“, wusste Julia euphorisch
zu berichten, nachdem sie ihren Bogen ausBeim Ausfüllen der Aufgabenblätter waren die
Jugendlichen immer höchst konzentriert.

gefüllt hatte. „Mich interessierte der Bereich
schon vorher, aber jetzt bin ich mir sicher.“
Aussagen dieser Art waren an dem Tag keine Seltenheit. Und auch seitens der Bank
war man richtig erfreut. „Da waren einige
Kandidaten dabei, die sich für einen unserer
Ausbildungsberufe eignen würden,“ wusste Frau Bosler von der Volksbank am Ende
der Veranstaltung zu berichten und strahlte
dabei zufrieden über beide Ohren. Und wer
weiß, vielleicht gibt es ja dann auch bald - für
den einen oder anderen – ein Wiedersehen
in der Bank!

Die Verantwortlichen der Volksbank Plochingen
waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden.

Stehend v.l.n.r.: Maren Bosler (Personal), Sandra Achilles
(Vorstandsvorsitzende), Nina Fischer (Azubi), sitzend
v.l.n.r.: Matthias Bremer (Beratung), Frank Krauthausen
(Azubi)

