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Ein starkes Team

Mit 2.114 Arbeitsplätzen (inklusive 
ihrer Tochtergesellschaften) ist die 
Sparkasse Aachen einer der größten 
Arbeitgeberinnen und Ausbilderin-
nen in der Region. Als modernes 
Unternehmen bietet sie sichere 
Arbeitsplätze, gute Entwicklungspers-
pektiven und attraktive Arbeitsbedin-
gungen. Dazu zählen zum Beispiel: 

• Flexible Arbeitszeiten und mobiles 
Arbeiten

• Qualifizierte Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme 

• Zeitliche und finanzielle Unter-
stützung von Weiterbildungen

• Betriebliche Altersvorsorge
• Gesundheitsmanagement und 

Sportaktivitäten 
• Familienservice und soziale  

Beratungsangebote 
• Zuschüsse zu den Fahrtkosten 
• Jobrad-Leasing

Wertschätzende Unterneh-
mens- und Führungskultur

Wir leben eine moderne, wert- 
schätzende und teamorientierte 
Unternehmenskultur. Wir bieten:

• Eine zielgerichtete Auswahl und 
Qualifikation unserer Führungs-
kräfte

• Ein transparentes Beurteilungs- 
und Fördersystem aller Beschäf-
tigten 

• Aktive Beteiligungsprozesse  
zur Identifikation mit unserer 
Sparkasse

• Eine transparente, offene Kommu-
nikation und ein positives Arbeits-
klima

• Eine gelebte Feedbackkultur
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„Einer für alle, 
    alle für einen“              

Unsere Kundinnen und Kunden 
mussten sich von heute auf morgen 
darauf einstellen, dass fünf stark 
beschädigte Filialen in Eschweiler, 
Weisweiler, Stolberg und Korneli-
münster längerfristig geschlossen 
blieben. Für viele war der schnelle 
Zugang zu ihren Schließfächern das 
vordringlichste Anliegen. Eine „Task-
Force Schließfachöffnung“, bestehend 
aus Kolleginnen und Kollegen aus 
der gesamten Sparkasse, war für 
unsere Kundinnen und Kunden im 
Einsatz, um gemeinsam mit ihnen die 
gefluteten Schließfächer zu leeren. 
Die Anzahl gemeldeter Schäden blieb 
zum Glück niedriger als erwartet. Die 
Sparkasse hat in dieser Ausnahme-
situation gezeigt, dass sie eine tolle 
Gemeinschaft ist.

Hilfsaktion

Die Zeit nach der Hochwasserkata- 
strophe war auch in der Sparkasse 
Aachen geprägt von Engagement, 
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Das 
galt nicht nur unseren Kundinnen 
und Kunden, sondern war auch 
innerhalb der gesamten Belegschaft 
spürbar, denn es hatte zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen hart ge-
troffen. Der Personalrat organisierte 
daher auf unkomplizierte Weise 
eine interne Spendenaktion, bei der 
über 35.000 € für unsere flutge-
schädigten Beschäftigten zusam-
menkamen. Ein tolles Ergebnis, das 
durch persönliche Hilfsangebote und 
Sachspenden von Kolleginnen und 
Kollegen ergänzt wurde. 
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aktionen auf und stärkten gerade 
während der Pandemie die Gemein-
schaft. Rund 150 Kolleginnen und 
Kollegen bewarben sich um die 
Spendenmittel für ihren eigenen 
Verein. Die Zuwendungen aus dem 
PS-Zweckertrag würdigten ihr En-
gagement und halfen den Vereinen, 
die ein oder andere Durststrecke zu 
überbrücken.

Gleichstellung

• Bei uns arbeiten Menschen aus 
aktuell 16 Nationen.

• Alle Altersgruppen sind bei uns 
vertreten, ebenso unterschied- 
liche religiöse Zugehörigkeiten.

• 59,5 % unserer Beschäftigten sind 
Frauen. Ein Entwicklungsfeld im 
Bereich der Gleichstellung ist die 
Förderung von Frauen in Führungs-
positionen. Durch unser umfang-
reiches Weiterbildungsprogramm 
und die Fördermaßnahmen aus 
unserem Gleichstellungsplan 
forcieren wir die stetige Erhöhung 
des Anteils von Mitarbeiterinnen 
in Führungspositionen.

Diversität

Die Sparkasse Aachen steht für 
Diversität in der Gesellschaft ein. 
Chancengleichheit für alle Menschen 
hat für uns einen hohen Stellenwert. 
Das gilt in gleicher Weise für unsere 
Beschäftigten wie auch für unsere 
Kundinnen und Kunden. 

Impfaktion

„Wir haben ein Date!“ Unter diesem 
Motto konnten sich alle Mitarbeiten-
den der Sparkasse Aachen und ihrer 
Tochtergesellschaften sowie die in 
ihrem Haushalt lebenden Personen 
über 16 Jahre gegen COVID-19 
impfen lassen. Mit der Unterstützung 
einer Arztpraxis wurden an sechs 
Freitagnachmittagen im Sommer 
2021 insgesamt 1.230 Impfungen 
verabreicht. Der Malteser Hilfs-
dienst leistete die erforderliche 
medizinische Überwachung nach 
der Impfung. Mit einer detaillierten 
Vorbereitung und einer professio-
nellen Terminorganisation gab es 
kaum Wartezeiten und ein durchweg 
positives Feedback der Geimpften. 
Ein außergewöhnliches Angebot, 
initiiert von der Sparkasse Aachen 
und ermöglicht durch viele helfende 
Hände. Die Impfaktion war ein ge-
zielter Beitrag zur Bekämpfung der 
Pandemie.

Vereinsaktion 

Im Jahr 2021 stellte die Sparkasse 
Aachen unter dem Motto „Mein Ver-
ein und ich“ 100.000 € aus dem PS-
Zweckertrag für die Vereinsarbeit zur 
Verfügung, denn das Vereinsleben 
wird auch durch das aktive Engage-
ment vieler unserer Beschäftigten 
geprägt. Mit ihrem ehrenamtlichen 
Einsatz wenden sie kontinuierlich 
einen Teil ihrer Freizeit für Vereins-

für die Aktion  
„Mein Verein und ich“

100.000 €
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Kooperation mit den Sparkassen- 
akademien können unsere Beschäf-
tigten praxisorientierte Studiengänge 
wählen und sich in Fachseminaren 
qualifizieren. 

Wir ermöglichen zudem individuelle 
Karrierewege mit zusätzlichen 
akademischen Abschlüssen. Über 
die Hochschule der Sparkassen-
finanzgruppe in Bonn bieten wir 
wirtschaftswissenschaftliche 
Studiengänge mit dem Abschluss-
grad „Bachelor of Science“, „Master 
of Science“ bzw. „Diplomierte/-r 
Sparkassenbetriebswirt/-in / Master 
of Business Administration“.  Vier 
Beschäftigte qualifizierten sich 2021 
zum Bachelor of Science, eine Mit-
arbeiterin hat erfolgreich den MBA 
am Lehrinstitut absolviert.

Wir bieten ein großes Spektrum an 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die 
neue berufliche Perspektiven, so-
wohl in den Fach- als auch in den 
Führungsebenen unserer Sparkasse, 
eröffnen. Auf diese Weise gewährleis-
ten wir ein hohes Qualifikationsniveau 
und einen hervorragenden Ausbil-
dungsstand. 

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

In einer modernen Arbeitswelt 
spielen Work-Life-Balance-Modelle 
und Vereinbarkeiten mit der per-
sönlichen Familienplanung eine 
wichtige Rolle. Wir bieten unseren 
Beschäftigten:
 
• Flexible Arbeitszeiten in einem 

weit gefassten Zeitkorridor
• Mobiles Arbeiten
• Individuelle Arbeitszeitmodelle in 

der Familienphase
• Eine Kooperation mit dem 

Aachener Familienservice für die 
Schwerpunktthemen Kinderbe-
treuung (hier besonders die „Fami-
lienfeuerwehr“ für Notsituationen) 
und Angehörigenpflege

Gesundheitsmanagement

Die Gesundheit unserer Beschäftig-
ten liegt uns am Herzen. Wir bieten 
daher kontinuierlich:

• Führungskräfte-Workshops und 
Seminare zum Thema Gesundheit 

• Seminar-, Beratungs- und Vor-
tragsangebote in den Bereichen 
Ernährung, Sport und Stressma-
nagement

• Teilnahmemöglichkeit an einer 
aktiven Sportgemeinschaft

• Regelmäßige Gesundheitstage für 
alle Beschäftigten und ihre Familien

Qualifizierte Aus- und  
Weiterbildung

Die Sparkasse Aachen bietet eine 
attraktive Bildungsarchitektur. In 

43,5 % 
Teilzeit-Quote 2021 

28 
Beschäftigte

erlangten 2021 
den Abschluss 

Sparkassenfachwirt/-in 

18 
Beschäftigte erreichten 

die Qualifikation 
Sparkassen- 

betriebswirt/-in 
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Präsenz- und Online-Seminare

Im Berichtsjahr widmeten sich unsere 
Mitarbeitenden trotz erneuter pan-
demiebedingter Einschränkungen an 
durchschnittlich viereinhalb Arbeits-
tagen intensiv ihrer persönlichen und 
beruflichen Weiterbildung. Dazu zähl-
ten Fachseminare, Webinare, Work-
shops sowie individuelle Coachings. 

Digitale Medien in der Aus- 
und Weiterbildung 

Wir bilden kontinuierlich Beschäftigte 
weiter, die als interne „Multiplika-
toren“ digitale Neuerungen an ihre 
Kolleginnen und Kollegen weiterge-
ben. Auch in der Ausbildung spielen 
digitale Bildungsformate eine immer 
größere Rolle.

Vielfalt in der Personalstruktur

Kaufmännische Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger sind in der Spar-

kasse Aachen herzlich willkommen. 
Kontinuierlich stellen wir neue Kol-
leginnen und Kollegen ein, die durch 
einen Quereinstieg bei uns den 
Grundstein für ihre weitere Karriere 
legen wollen.

Klassische Ausbildung und 
Duales Studium

• 40 neue Auszubildende haben im 
September 2021 ihren beruflichen 
Weg bei der Sparkasse Aachen  
begonnen.

• Zum 31. Dezember 2021 waren ins-
gesamt 148 Auszubildende bei uns 
beschäftigt.

Seit dem Ausbildungsjahr 2019 
bieten wir ergänzend ein Duales 
Studium an, in dem sich 2021 neun 
Auszubildende befanden. Die Spar-
kasse Aachen unterstützt diesen 
Karriereweg finanziell und zeitlich. 
Er ergänzt die klassische Ausbildung 
um ein Finance-Studium mit dem Ab-
schluss „Bachelor of Science“. Unsere 
Auszubildenden können sich auch 
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2.114
Arbeits-
plätze

Beschäftigte inkl. 
der Auszubildenden

1.750

Beschäftigte in den 
Tochtergesellschaften

364

Ein starkes Team
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 31. Dezember 2021
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• Teilnahme an Kundenveranstal-
tungen und Vorträgen 

• Redaktionelle Mitarbeit an unserem 
Azubi-Blog

Überdurchschnittliche Leistungen 
belohnen und fördern wir mit der 
Teilnahme an unserer Talentschmiede. 
Einen Blick über den Tellerrand er-
möglichen wir bei überfachlichen 
Exkursionen oder bei Betriebsbe-
sichtigungen in der Region. Zur 
Teamentwicklung tragen verschiedene 
Informations-, Kultur- und Freizeitver-
anstaltungen bei. 

Frühzeitige Berufsorientierung
 
Bereits seit 2020 bieten wir jungen 
Menschen die Chance auf eine früh-
zeitige Berufsorientierung in Form 
eines mehrwöchigen Praktikums. 
Auf diese Weise ermöglichen wir 
motivierten Bewerberinnen und 
Bewerbern ab Klasse 10 einen ersten 
Einblick in den Arbeitsalltag in der 
Geschäftsstelle. www.sparkasse-
aachen.de/ausbildung
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noch während der Ausbildung im 
Rahmen eines sogenannten Talent-
pools für ein anschließendes berufs-
begleitendes Studium bewerben. 

Azubis in der Leitung

Seit 16 Jahren ist sie ein Highlight  
in der Ausbildung: unsere Azubi- 
Geschäftsstelle. Im Jahr 2021 über-
nahmen neun Auszubildende in 
Alsdorf-Mariadorf die Führung. Nach 
einer intensiven Vorbereitung und 
mit Unterstützung des Leitungsteams 
gelang es ihnen, gemeinschaftlich 
zu führen sowie kompetent und 
auf Augenhöhe zu beraten. In vier 
ereignisreichen Wochen lernten sie, 
Eigenverantwortung zu überneh-
men. Dabei erfuhren sie wertvollen 
Zusammenhalt. 

Fördern und fordern

Zu unseren kontinuierlichen Förder-
maßnahmen für unsere Auszubil-
denden zählen:
• Mitwirkung an Berufsinformations-

messen und Sozialprojekten


