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Azubi-Projekt wagt den Blick über den Tellerrand

„2 Blickwinkel“ – vom Zwirn zum Blaumann
„2 Blickwinkel“ ist Name und Programm eines Azubi-Projekts der Volksbank Heinsberg eG. Seit dem Jahr 2015 lässt die Bank ihre Auszubildenden „über den Tellerrand“
in die Betriebe der Firmenkunden der Bank schauen. Ein Woche verbringen die jungen
Menschen in einem neuen Arbeitsumfeld, lernen die Mitarbeiter kennen, machen wertvolle Erfahrungen und erhalten so einen wertvollen Einblick in die Bedürfnisse der gewerblichen Kunden. Die Auszubildenden der Firmenkunden kamen im Gegenzug bisher zu einem „Erkundungstag“ in die Bank – seit diesem Jahr sind es sogar drei Tage.
Sie erhalten Einblicke in die Abläufe in der Bank, dürfen Fragen stellen und bekommen
Christina Dick
einen persönlichen Bezug zur Hausbank ihres Unternehmens.
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Die sehr intensive und produktive Arbeit der
Projektgruppe brachte ein innovatives und
im ganzen Kreis Heinsberg einzigartiges Projekt hervor.

Erfolgreicher Projektstart
In einer Zeit, in der sich Märkte rasant verändern, reicht das fachliche Know-how alleine
nicht mehr aus. Engagement, Eigenverantwortung, Verlässlichkeit und der starke Wille,
erfolgreich zu sein, sind Werte, die wir fördern
wollen.

„Seitenwechsel“ für die Auszubildenden
Um die soziale und persönliche Kompetenz bei
unseren Auszubildenden weiterzuentwickeln,
gründeten wir im Jahr 2014 eine Projektgruppe, bestehend aus Auszubildenden des zweiten
und dritten Ausbildungsjahres, eines Mitarbeiters aus dem Bereich Vertriebsmanagement
und der Ausbildungsverantwortlichen der
Volksbank Heinsberg eG. Ziel des Projekts war
es, ein Konzept zu entwerfen, das als Alleinstellungsmerkmal für die Bankausbildung im
Kreis Heinsberg steht, aber auch die Kooperationen mit unseren Firmenkunden und deren
Nachwuchs intensivieren sollte. Für uns war
ganz klar, dieses Ziel erreichen wir nur mit
einem „Seitenwechsel“. Das Projekt namens
„2 Blickwinkel“ sollte den Auszubildenden
zum einen die Sichtweise für die Bedürfnisse
unserer gewerblichen Kunden nahebringen
und zum anderen die unterschiedlichen Abläufe
und Bereiche einer Bank praxisnah vermitteln.

Im Jahr 2015 startete das Pilotprojekt mit einer
großen Kick-off-Veranstaltung für unsere
Firmenkunden. Nicht nur für uns war dieses
Projekt neu. Wir waren gespannt, wie die
Resonanz unserer Kunden sein würde. Im

Zuge dieser Veranstaltung stellten unsere
Azubis aus dem zweiten Lehrjahr, die auch
die Hauptakteure waren, das Projekt anhand
einer Präsentation vor. Die Neugierde und
Begeisterung unserer Firmenkunden wuchs
spürbar. Bei Canapés und Getränken im
Anschluss an die Veranstaltung konnten wir
bereits Anmeldungen zur Projektteilnahme
vermerken. So konnten wir erste Erfolge des
Projektes „2 Blickwinkel“ am Ende des Kickoff-Tages verzeichnen. Wir, die Projektgruppe
und die Azubis, konnten mit Recht stolz sein.

Fast alle Branchen machen mit
Im Anschluss gewannen wir weitere interessierte Firmenkunden für unser Projekt. Es lagen genügend Anmeldungen zur Umsetzung
des Projekts vor. Fast jede Branche war vertreten. Bauunternehmung, Bäckerei, Automobilhändler, Dachdecker, Fleischhandel – alles
war alles dabei.
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Erkundungstag für Firmenkunden-Azubis
So startete das Projekt mit einem Erkundungstag. Die Auszubildenden unserer Firmenkunden
durften an einem Tag die Bankenlandschaft
„rundum“ kennenlernen. Vorab konnten die
Firmen Wünsche äußern, welche Abteilungen
und Bereiche einer Bank sie am meisten interessieren würden. Dies berücksichtigten wir bei
der Planung des Erkundungstages. Mit einer
Kombination aus Präsentationen, Praxisfällen
unserer Baufinanzierungsspezialisten und
Messeständen zu den größten Themengebieten (Wertpapiere, Kredite, Zahlungsverkehr und
Marketing) begrüßten wir 17 junge Nachwuchskräfte unserer Kunden in den Veranstaltungsräumen der Volksbank Heinsberg eG. Die Feedbackrunde am Ende des Tages bestätigte uns
einen gelungenen Tag, mit viel Spaß und zahlreichen „Aha-Momenten“, wie beispielsweise
ein neues Bild vom Beruf des Bankkaufmanns.

Ein teilnehmender Bank-Azubi formuliert das so:
„Ich fand es bemerkenswert, dass die Austauschazubis der Firmenkunden ein neues Bild vom
Beruf des Bankkaufmanns bekommen haben.
Schließlich konnte man in der Feedbackrunde
am Ende des Erkundungstages der Firmenkundenazubis feststellen, dass unsere Bank weder stocksteif noch langweilig ist, sondern dass
wir zeitgemäß und innovativ denken und
handeln.“
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„2 Blickwinkel“ in der Praxis – O-Töne der Azubis
Die Erfahrungsberichte ehemaliger Auszubildender, die heute als Bankkaufleute bei der
Volksbank Heinsberg tätig sind, zeigen sehr eindrücklich, wie sich der Horizont der jungen
Berufseinsteiger durch dieses Projekt erweitert hat. Wir sind überzeugt, dass die Begegnungen und die gemeinsame Arbeit das Verständnis zwischen unseren Mitarbeitern
und den Firmenkunden vertieft und auf lange Sicht der Qualität der Firmenkundenbetreuung zugute kommt.
Vera Schuhwirth: Für mich war die Erkundungswoche ein voller Erfolg. Ich durfte in
jede Abteilung einmal reinschnuppern und den Mitarbeitern über die Schulter gucken
und so gut es ging bei ihrer Arbeit unterstützen. Es war sehr interessant einmal einen
umfangreichen Einblick in ein produzierendes Gewerbe zu bekommen und dort die
Arbeitsabläufe und Zusammenhänge der einzelnen Abteilungen genau mitzubekommen.
Christoph Hümbs: Die Erkundungswoche hat mir für meine Ausbildung und meinen
beruflichen Werdegang einen sehr guten Einblick in den Ablauf eines mittelständischen
Unternehmens gebracht, sodass ich einen besseren Eindruck für die Bedürfnisse eines
solchen Unternehmens erlangen konnte. Die gleiche gebotene Flexibilität und Spontanität des Unternehmens seinen Kunden gegenüber mit allen Herausforderungen und
Hürden, sehe ich auch in der Arbeit unserer Bank. Das macht die Zusammenarbeit für
beide zu etwas Besonderem und ist für beide Seiten erfolgreich. Für meine persönliche
Arbeitsweise sehe ich mich mit meiner Kundenorientierung bestätigt.

Eric Jaite: Mein Gesamtfazit lautet: „Sehr gut“. Die Erkundungswoche hat ihren Zweck
komplett erfüllt. In dieser Woche konnte ich nämlich ein komplett neues Berufsbild
erkunden und somit auch die Bedürfnisse von Firmenkunden besser verstehen. Dabei
habe ich immer sehr freundliche Hilfestellungen erhalten, auch wenn viel Arbeit anstand.
Außerdem bin ich begeistert von der neuesten Technik, die in einem Zahnlabor zum
Zuge kommt. Ich konnte also einige neue Einblicke, sowohl in das Handwerk, als auch
in die Technik gewinnen.

Es wird ernst
Im Anschluss starteten dann unsere Auszubildenden in ihre Erkundungswoche bei unseren
Firmenkunden. Zuvor fand ein Kennenlerntermin statt, den die Azubis eigenverantwortlich
organisierten. Uhrzeiten, Berufskleidung und
organisatorische Dinge wurden bei dieser Gelegenheit geklärt.

Erlebnisreiche Tage mit viel Input
Wir machten den Firmen keinerlei Vorgaben zur
Ausgestaltung der Erkundungswoche. Unser
großer Wunsch war es, dass unsere Azubis
authentische und erlebnisreiche Tage mit einem Ansprechpartner vor Ort erleben dürfen.
Auf die durchgeführten Projektdurchläufe der
vergangenen drei Jahren zurückblickend kann
ich bestätigen, dass unsere Firmenkunden dies
auch umsetzen. Während der Erkundungswoche betreute ich unsere Azubis vor Ort. Auch
wenn das manchmal hieß, die Pumps gegen
Gummistiefel zu tauschen. Die Firmenkunden
erhielten von unserer Bank eine Teilnehmerurkunde.

Stetige Verbesserung
Christina Dick

Im Anschluss an die praxisorientierten Projekttage fand eine moderierte Feedbackrunde mit
allen Projektteilnehmern statt. Stärken und
Schwächen des Pilotprojekts nutzten wir, um
den „Seitenwechsel“ zu optimieren. Das Projekt
wird sukzessive durch die Anregungen aller
Teilnehmer weiterentwickelt. Die Wiederholungen in den Jahren 2016 und 2017 zeigten ebenfalls große Erfolge, die Auszubildenden schätzen die Erfahrungen in den Betrieben sehr.

Die vierte Runde startet
In 2018 gibt es eine Neuerung des Projektablaufs. Erstmalig lernen die FirmenkundenAzubis die Bankenlandschaft noch näher
kennen. Die Erkundungsphase wird auf drei
Erkundungstage ausgeweitet. Wir sind auf
die Erfahrungen des veränderten Formats
sehr gespannt. Im Juni startet „2 Blickwinkel“
in die vierte Runde.

Personalentwicklung
Volksbank Heinsberg
christina.dick@volksbank-heinsberg.de

Weitere Informationen
Weitere Informationen über das Projekt,
die teilnehmenden Unternehmen sowie
die Erfahrungsberichte der Auszubildenden finden Sie unter der folgenden
Internetadresse:
https://www.volksbank-heinsberg.de/
ihre-volksbank/engagement/2blickwinkel.
html.
Viel Spaß beim Stöbern.

