
Gut qualifizierte und engagierte Nach-
wuchskräfte sind für die Entwicklung

von erfolgreichen Unternehmen unerlässlich.
Die Veränderungen am Arbeitsmarkt führen
verstärkt dazu, dass solche Nachwuchskräfte
nicht mehr leicht zu finden sind. Die SIKB
investiert in eine praxisbezogene Aus- und
Weiterbildung von jungen Menschen und in
Kooperationen mit ausgewählten Akade-
mien und Hochschulen. Einer dieser Koope-
rationspartner ist die Frankfurt School of Fi-
nance and Management, die ein breites und
qualitativ hochwertiges Angebot an bank-
fachlicher Aus- und Weiterbildung anbietet. 

Die SIKB war in diesem Jahr der Gastgeber
für die mündliche Abschlussprüfung des Stu-
diengangs Bankbetriebswirt/-in der Frank-
furt School und hatte somit die Chance,
gleich fünfzehn hochqualifizierte, junge
Banker aus dem Saarland im Hause begrü-
ßen zu können. Die Anforderungen an die
angehenden Bankbetriebswirte bis zur Ab-
schlussprüfung waren hoch. Der berufsbe-

gleitende Studiengang Bankbetriebswirt er-
streckte sich über zwei Semester, umfasste
25 Vorlesungstage (Samstage), ein mehrtägi-
ges Planspiel sowie mehrere Prüfungen. Zu-
dem hat jeder Studierende eine Seminarar-
beit zu einem spannenden, zukunftsbezoge-
nen bankfachlichen Thema angefertigt. Dies
erforderte eine gehörige Portion Engagement
und Ausdauer. 

Nun stand die letzte Herausforderung, die
mündliche Abschlussprüfung an. Prüfungs-
schwerpunkte waren Risikomanagement
und Private Banking – beides anspruchsvol-
le Fächer. Nachdem sich die Aufregung ge-
legt hatte, konnten alle Prüflinge zeigen, wel-
ches Detailwissen sie sich in den letzten Se-
mestern angeeignet hatten. Die gute Vorbe-
reitung hatte sich ausgezahlt – alle Prüflinge
haben die mündliche Abschlussprüfung be-
standen. So konnten die frischgebackenen
und stolzen Absolventen dann am Nachmit-
tag auch in ausgelassener Stimmung die Prü-
fungsurkunden von unserer Vorstandsvorsit-
zenden, Doris Woll, entgegen nehmen und

feierten mit einem Glas Crémant
den neuen akademischen Titel. 

Wir sind sehr stolz auf den saarlän-
dischen Banker-Nachwuchs und
gratulieren den Absolventen an die-
ser Stelle noch einmal herzlich zur
bestandenen Prüfung und wün-
schen viel Erfolg und alles Gute für
die nächsten Karriereschritte.

Abschlussprüfung der
„Frankfurt School“ bei der SIKB
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Bild links: Die erfolgreichen Absolven-
tinnen und Absolventen der mündlichen
Abschlussprüfung der Frankfurt School 
of Finance and Management vor dem
SIKB-Gebäude


