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Talent Sparkasse 
Informationen zum Testverfahren Weil’s um mehr als Geld geht.



Eine faire 
Chance!
Sie interessieren sich für einen Ausbildungs-

platz „Bankkaufmann/Bankkauffrau“ oder für 

ein Duales Studium und haben sich deshalb bei 

uns beworben. Wir danken Ihnen für diese 

Bewerbung.

Wir suchen aus dem Kreis der Bewerber/-innen 

diejenigen, die für den angestrebten Beruf des 

Bankkaufmanns/der Bankkauffrau gut geeignet 

sind. 

Was ist Talent Sparkasse?

Jeder Beruf hat seine ganz besonderen Anforderungen, die im jeweiligen Berufs-

bild bundesweit einheitlich in einer Verordnung zusammengefasst sind.

Tests zur Bewerberauswahl sollen erfassen, für welche Ausbildung, für welchen 

Beruf sich jemand eignet. Für den Beruf „Bankkaufmann/Bankkauffrau“ in der 

Sparkassen-Finanzgruppe wurde deshalb ein Test entwickelt, der die Eignung für 

diesen Beruf möglichst sicher und objektiv vorhersagen kann. 

Das Testverfahren nutzt damit nicht nur dem Ausbildungsbetrieb, sondern auch 

Ihnen.  Auch für Sie ist es von Vorteil, wenn Sie möglichst frühzeitig erfahren, ob Sie 

für den angestrebten Beruf besser oder weniger gut geeignet sind. Nur in den 

wenigsten Fällen erbringt jemand, der  für einen Beruf ungeeignet ist, später gute 

Berufsleistungen und ist zufrieden mit der beruflichen Situation. Insofern schützt 

das Verfahren auch Sie vor Berufswahlentscheidungen, mit denen Sie nicht 

zufrieden sein werden. 

Das Auswahlverfahren startet mit einem Online-Test. Neben Ihren Bewerbungsun-

terlagen sind der Online-Test zusammen mit den daran anknüpfenden Vor-Ort-Ver-

fahren  wichtige Entscheidungsgrundlagen, da sie die Leistungen der Bewerbenden 

miteinander vergleichbar machen. Diese Vergleichbarkeit kann man z. B. bei den 

Zeugnisnoten erfahrungsgemäß nicht immer voraussetzen. Außerdem konnte in 

mehreren Untersuchungen nachgewiesen werden, dass Schulnoten zwar allge-

meine Kenntnisse bescheinigen können, diese aber kaum in der Lage sind, berufs-

bezogene Informationen über die Bewerbenden zu liefern.

Ein Misserfolg in den Testverfahren bedeutet nicht, dass Sie auch für andere 

Ausbildungsberufe ungeeignet sind. Das Besondere unseres Verfahrens liegt 

gerade darin, dass er für den Ausbildungsberuf „Bankkaufmann/Bankkauffrau“ in 

der Sparkassen-Finanzgruppe maßgeschneidert wurde.
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Bewerbungsunterlagen

(Zeugnisse) 
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Talent Sparkasse 

ggf. Vorstellungsgespräch,

weitere Auswahl-

verfahren vor Ort 

Das Bewerbungsverfahren hat drei Stufen:



Wie wird der Test durchgeführt?

Per Mail erhalten Sie eine Einladung mit 

Zugangsgdaten zum Online-Test. Der Online-

Test sollte möglichst am PC/Laptop mittels 

Tastatur und Maus durchgeführt werden. 

Im Anschreiben teilen wir Ihnen die Zugangs-

daten und die Gültigkeitsdauer des Passwor-

tes mit. Genaue Instruktionen erhalten Sie vor 

dem eigentlichen Start des jeweiligen Test-

teils.

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Online-Test 

ca. 90 Minuten ungestört arbeiten können.

Was geschieht mit Ihren Testergebnissen und 

Daten?

Die Auswertung der Tests erfolgt anhand 

wissenschaftlicher Methoden und Verfahren. 

Aufgrund des Verfahrensablaufs ist es notwen-

dig, die Testergebnisse aller Teilnehmer 1,5 

Jahre namentlich zu speichern.  

Nach dieser Zeit werden die Ergebnisse 

anonymisiert für weitere 2 Jahre vorgehalten.

Dieser Speicherzeitraum von insgesamt 3,5 

Jahren dient im Interesse aller Teilnehmer 

dazu, die zu definierenden Normen (Sollanfor-

derung) möglichst genau zu ermitteln. Fairness 

und Objektivität der Testergebnisse stehen an 

oberster Stelle.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz 

können Sie im Umfeld der Tests jederzeit mit  

einem Klick aufrufen.

Was wird getestet?

Bei dem Online-Test handelt es sich um eine 

Kombination aus Leistungs-, Persönlichkeits- 

und Interessentest. Nur die für den Beruf 

„Bankkaufmann/Bankkauffrau“ relevanten 

Merkmale werden erfasst. 

Bei den Aufgaben geht es z. B. um die beruf- 

liche Motivation, um Kundenorientierung aber 

auch um Gewissenhaftigkeit, Konzentrations-

fähigkeit und Problemlösefähigkeit – um nur 

einige Beispiele zu nennen.

Wie geht es weiter?

Wenn uns Ihr Testergebnis vorliegt, werden wir 

unter Berücksichtigung Ihrer Bewerbungsun-

terlagen und dem Testergebnis entscheiden, ob 

wir Sie zur nächsten Stufe des Auswahlprozes-

ses zu uns in die Sparkasse einladen, damit wir 

Sie auch persönlich kennen lernen können.

Falls Sie aufgrund der Ergebnisse nicht von uns 

eingeladen werden, dann bedeutet das nicht 

automatisch, dass Sie für den Beruf „Bankkauf-

mann/Bankkauffrau“ nicht geeignet sind, 

sondern nur, dass es aufgrund aller Unterlagen 

und Analyse-Ergebnisse besser geeignete 

Bewerber gibt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bearbei-

tung unseres Auswahlverfahrens und hoffen, 

dass auch Sie den Eindruck mitnehmen, dass 

wir jedem Bewerber eine faire Chance geben.


