Ausbildung

Werde mehr
als Banker

Ausbildung

Karrierestart bei der VR Bank eG
Du hast lange genug die Schulbank gedrückt und dein
Schulabschluss rückt näher. Dann gilt es jetzt die Weichen
für deine berufliche Zukunft zu stellen. Auch wenn es um
die Wahl der richtigen Karriere geht, heißt es bei uns:
„Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen
den Weg frei“ – mit einer Ausbildung, die interessante
Jobchancen bietet und hervorragende Perspektiven
eröffnet.

Mark Okwieka Auszubildender:
„Ich mache eine Ausbildung bei der VR Bank eG, weil mir
der Umgang mit den Menschen wichtig ist. Schon in der
Schule haben mich das Thema „Wirtschaft“ sowie die viel-

seitigen Aufgaben, die eine Bank mit sich bringt, sehr
interessiert. Nach meinem Schulpraktikum bei der
VR Bank eG stand für mich fest, dass ich eine Ausbildung
bei der Bank machen möchte. Des Weiteren bietet dieser
Berufszweig viele Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich
sehr schätze und nutzen möchte.“

Alina Biallas Auszubildende:
„Der Grundsatz „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ ist auch bei der Kundenberatung wichtig. Deshalb wird Teamgeist gefördert und bevorzugt. Wie wichtig
dieser Beruf für die Menschen in der Umgebung ist, ist mir
schnell klar geworden. Die Ausbildung bietet Abwechslung,
tolle Karrierechancen und Zukunftsperspektiven, die durch
die Genossenschaftsbank auch dementsprechend gefördert
und unterstützt werden.“
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Mehr als nur ein Job

Wer zu uns passt

Bankkaufleute sind in allen Geschäftsbereichen unserer
VR Bank eG tätig. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die
Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden.
Typische Arbeitsfelder sind die Geld- und Vermögensanlage, das Kreditgeschäft sowie die Kontoführung und
der Zahlungsverkehr. Aber auch ein Einsatz im Controlling,
im Marketing oder Personalmanagement ist möglich.

Du strebst Abitur oder Fachabitur an, hast Freude am
Umgang mit Menschen und arbeitest gerne im Team.
Du schätzt ein partnerschaftliches Arbeitsumfeld, das den
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Du begeisterst dich
für einen vielseitigen und interessanten Job mit hervorragenden Karriereperspektiven. Dann liegst du mit einer
Ausbildung bei uns genau richtig.

Was uns wichtig ist
Für unsere Bank ist die Nähe zu den Kunden, das persönliche Gespräch und ein nachhaltiges Bankgeschäft, das
auf Vertrauen setzt, sehr wichtig. Deshalb brauchen wir
gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich für die Ziele und Wünsche unserer
Kunden einsetzen. Denn sie halten die Verbindung zu
unseren Kunden und unterstützen sie bei allen finanziellen
Anliegen.

Beliebte Arbeitgeber
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind als Arbeitgeber bei Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Dies
bestätigt die deutschlandweit durchgeführte repräsentative Umfrage „Schülerbarometer“ des Berliner trendence
Instituts, an der sich über 17.000 Schüler beteiligten
(Studie: „trendence Schülerbarometer“). Die Volksbanken
Raiffeisenbanken gehören damit zu den Trägern des
Qualitätssiegels „Top 100 Arbeitgeber Deutschland“.
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Was Du während der Ausbildung
kennenlernst
Wirtschaftliche Zusammenhänge im Allgemeinen und
die Rolle der Volksbanken und Raiffeisenbanken
Das einzigartige Geschäftsmodell der Volksbanken
Raiffeisenbanken
Kontoführung, Zahlungsverkehr, Online-Banking
Sparformen, Wertpapiergeschäft, Vermögensberatung
Kredite, Darlehen, Finanzierungen
Rechnungswesen, Organisation, EDV, Innenrevision
Rechtsvorschriften für das Bankgeschäft und den
Wettbewerb
Duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule
Wir, die VR Bank eG, bieten dir eine Ausbildung, die dich
für den Beruf fit macht und dir Impulse gibt, deine
besonderen Fähigkeiten einzusetzen. Das theoretische
Wissen wird dabei vorwiegend berufsbegleitend in der
Berufsschule vermittelt. Das spezielle fachliche Know-how
erhältst du in der Bank. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Förderangebote in Form von Seminaren, Trainings
oder Projektarbeiten an.

Nach der Ausbildung
Weiterbildung
Hast du die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, kannst
du dich auf vielen Wegen weiterqualifizieren. Beispielsweise
vom Kundenberater zum Betreuer für vermögende
Privatkunden oder vom Gewerbekundenbetreuer zum
Firmenkundenberater. Auch hinter den Kulissen werden
Experten wie Organisationsmitarbeiter, Innenrevisoren
oder Marketingspezialisten gesucht.
Genossenschaftliche Akademien
Die Akademien der Volksbanken Raiffeisenbanken bieten
dir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Weiterbildungsangebot reicht von fachspezifischen Seminaren
über Workshops und Trainings bis hin zu berufsbegleitenden Fortbildungen und Studienangeboten. Für alle
Einsatzbereiche werden passende Weiterbildungen und
Qualifizierungsprogramme angeboten.
Genossenschaftliche Management-Ausbildung
Du willst noch höher hinaus – kein Problem. Wenn du an
einer anspruchsvollen Fach- oder Führungsaufgabe interessiert bist, kannst du nach der Ausbildung eine berufsbegleitende Weiterbildung beginnen – zum Beispiel zum Bankfachwirt. Oder du erwirbst betriebswirtschaftliche Kompetenzen mit dem Bachelor of Business Administration.

Corinna Todemann, Leiterin Personalabteilung

Jetzt bewerben
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann werde ein Teil
unseres Teams.
Deine Bewerbung besteht aus:
einem persönlichen Bewerbungsschreiben
einem Lebenslauf und einem Lichtbild
den letzten beiden Zeugnissen bzw. dem Abschlusszeugnis
Bei erfolgreicher Bewerbung erhältst du eine Einladung zu
einem persönlichen Vorstellungsgespräch.
Nutze die Chance auf deinen Karrierestart in unserem
Hause und bewirb dich online bei uns.
Mehr Informationen zum Bewerbungsverfahren und zur Ausbildung erhältst du online
unter https://www.vrbankeg.de/ausbildung
Hast du weitere Fragen, dann richte sie bitte an
VR Bank eG
Frau Corinna Todemann
Tel.: 02173 3968-259
E-Mail: corinna.todemann@vrbankeg.de

