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Mein Erfahrungsbericht zum Erkundungstag
Was ich heute erlebt habe…
Als ich am Morgen des Erkundungstages aufgewacht bin, war ich sehr aufgeregt.
Tausende Gedanken hatte ich im Kopf: Was erwartet mich da? Sind die Leute nett?
Wer sind diese Leute? Was werde ich sehen und erleben? ... und so weiter. Die
Aufregung stieg immer mehr, je näher ich dem ganzen Geschehen kam. Doch
nachdem ich dort herzlich von allen Azubis der Bank empfangen wurde, war die
Aufregung wie weggeblasen. Schnell kam ich mit allen in ein Gespräch und alle waren
sehr nett und sympathisch.
Nach dem offiziellen Empfang durch Frau Dick, bekamen wir einen tieferen Einblick in
verschiedene Bereiche der Bank durch die Azubis, die kleine Präsentationen vorbereitet
hatten, welche sehr interessant und super gestaltet waren. An dieser Stelle: ein ganz
großes Lob an die Azubis, die sich sehr viel Mühe gemacht haben, um ihre Präsentation
verständlich und einfach zu vermitteln.
Später konnten wir, die Azubis aus unterschiedlichen Branchen, eine Mittagspause
machen und wurden dabei mit sehr leckerem Essen verwöhnt. Dabei fand ich es toll,
mich mit anderen Azubis auszutauschen und neue Leute kennenzulernen. Nach der
Verschnaufpause ging es im Programm weiter und wir durften uns verschiedene
Bereiche der Bank anschauen, die man im Normalfall nicht oder nicht leicht zu sehen
bekommt. Das war wirklich sehr interessant. Zum Schluss hin gab es noch eine
Präsentation zur Baufinanzierung, welche auch sehr interessant und lehrreich war.
Meine Highlights des Tages:
 Präsentationen der Azubis
 Einblick in die verschiedenen Bereiche der Bank
 das Kennenlernen neuer Leute
Mein persönliches Fazit:
Am Ende des Tages war ich recht traurig, dass der Tag so schnell vorüber war, denn ich
habe vieles erleben und sehen dürfen, was sehr interessant und spannend war. Die
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lockere Stimmung und die netten und sympathischen Menschen um mich herum
haben zusätzlich dazu beigetragen, dass dieser Tag unvergessen bleibt. Dafür möchte
ich mich bei allen bedanken.
Im Großen und Ganzen finde ich dieses Projekt klasse, da ich als Laie so einen tiefen
Einblick in das Bankgeschehen sonst nie bekäme und es meinen Horizont erweitert
hat. Wenn ich nochmal die Chance bekommen würde an diesem Projekt teilzunehmen,
würde ich diese auf jeden Fall nutzen, denn durch die gründliche Vorbereitung durch
die Azubis und den Verantwortlichen wurde dieser Erkundungstag ein sehr lehrreicher
und interessanter Tag verknüpft mit Spaß und anderen tollen Dingen.
Bianca Kowalski
SSK Dentaltechnik GmbH
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