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Du wolltest schon immer wissen, wie die Ausbildung bei der Sparkasse Ingolstadt 
Eichstätt abläuft? Unsere Auszubildenden geben dir die Möglichkeit, ganz einfach 
mit deinem Smartphone, einen Tag lang mit dabei zu sein. 
 
Neben den Infos zur Ausbildung, bekommst du einen Blick hinter die Kulissen 
unserer Sparkasse. Gerne beantworten dir die Azubis auch alle Fragen per 
WhatsApp. 
 
Also nutzte die Chance und melde dich an! 
 
 
Wann? 
Mittwoch, 22.11.2023 von 08:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr. 
 
Wer? 
Alle, die mehr über die Ausbildung bei der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt erfahren 
möchten und über 16 Jahre sind. Da unsere Teilnehmeranzahl beschränkt ist, bitten 
wir dich, dich vorab anzumelden. 
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Wie? 
Direkt über WhatsApp! Speichere unsere Nummer 0151/21796580 in deinen 
Kontakten ab und sende uns das Stichwort „Anmeldung“ + Name.  
Wir freuen uns, wenn du uns zusätzlich deine Schule mitschickst.  
Am Vormittag des 22.11.2023 nehmen wir dich dann in unseren Broadcast auf und 
dann kann‘s losgehen! 
 
Kosten? 
Für den Service fallen nur die Kosten deines Mobilfunkanbieters an. 
 
Datenschutz? 
Wir weisen dich darauf hin, dass deine Telefonnummer nur für diesen konkreten 
Zweck WhatsApp-Praktikum und unter Berücksichtigung des Prinzips der 
Datensparsamkeit verarbeitet und genutzt wird. Nach unserem Praktikum wird der 
Broadcast sowie deine Telefonnummer gelöscht. Wir können die Sicherheit bei der 
Übermittlung von Daten über WhatsApp nicht garantieren – deine Teilnahme erfolgt 
somit auf eigenes Risiko. 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir nur allgemein gültige 
Informationen mit dir teilen. Personen- und kontobezogene Informationen können 
über diesen Kanal nicht beantwortet werden. Es gelten die Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzhinweise von WhatsApp. Weitere Informationen findest du unter 
www.whatsapp.com 
 
Wie kann ich mich wieder abmelden? 
Solltest du doch keine Zeit oder keine Fragen mehr an uns haben, dann kannst du 
dich jederzeit wieder abmelden. Sende uns einfach eine kurze Nachricht mit 
„Abmelden“ über WhatsApp und du erhältst keine Nachrichten mehr von uns. 
 
 
 
Wir freuen uns auf dich und deine Fragen rund um die Ausbildung! 

http://www.whatsapp.com/
http://www.whatsapp.com/

