
  
Morgen kann kommen - Wir machen den Weg frei. 
„Dein Weg in eine erfolgreiche Zukunft in der Region.“ 
 
DU bist aufgeschlossen und engagiert, hast Spaß am Umgang mit Menschen und suchst eine moderne, 
abwechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildung in der Region? 
 
WIR sind eine kundenorientierte, moderne und erfolgreiche Genossenschaftsbank mit 8 Geschäftsstellen in den 
Gemeinden Heuchelheim, Biebertal, Lahnau und Hohenahr.  
 
Warum eine Ausbildung bei uns? 

• Wir leben Gemeinschaft, um gemeinsam stark zu sein. Zu den wichtigsten Werten unserer Bank gehören 
Gemeinsamkeit und Wertschätzung. 

• Du lernst bei uns sowohl den Umgang mit Kunden in allen Facetten als auch die Arbeitsabläufe der internen 
Bereiche kennen.  

• Wir ermöglichen Dir, während der Ausbildung nahezu alle Abteilungen unseres Hauses zu durchlaufen. 
• Der Einstieg wird unseren neuen Auszubildenden durch Paten aus höheren Ausbildungsjahren erleichtert. 
• Wir vermitteln Dir Wissen in den Bereichen Zahlungsverkehr (Inland und Ausland), Vermögens- und Geldanlagen, 

Privat- und Firmenkredite, Baufinanzierungen, Wertpapierhandel, …. 
• Du besuchst an 2 Tagen pro Woche den Berufsschulunterricht der Max-Weber-Schule in Gießen 
• Du nimmst während der Ausbildung mehrmals an Lehrgängen der GenoAkademie teil, in denen Dir die 

Ausbildungsinhalte von qualifizierten Referenten vertiefend vermittelt werden. 
• Wir führen regelmäßig innerbetrieblichen Unterricht durch, in dem unsere Fachkräfte das theoretische Wissen 

aus der Berufsschule mit der Praxis verknüpfen. 
• Du erhältst Zugang zu modernen Lernplattformen. 
• Wir bieten ein hauseigenes Gesundheitsmanagement mit bezuschusster Mitgliedschaft im regionalen 

Fitnessstudio an.  
• Bei uns bist Du nah an den Menschen der Region. 

Somit können wir Dir garantieren, die vielfältigen Möglichkeiten dieses spannenden Ausbildungsberufes zu erleben. 
 
Was könnte Dich sonst noch interessieren? 

• Ausbildungsvergütung gem. Tarifvertrag, zurzeit: 
- im 1. Lehrjahr 1.110,- €  
- im 2. Lehrjahr 1.160,- €  
- im 3. Lehrjahr 1.220,- € 
- 13 Monatsgehälter pro Jahr 
- zusätzlich vermögenswirksame Leistungen (40,- € mtl.)  

• Wochenarbeitszeit 39 Stunden, Wochenenden und Feiertage frei 
• 30 Tage Urlaub pro Jahr  
• Auch nach der Ausbildung lassen wir Dich nicht alleine. Unser hauseigenes Weiterbildungskonzept beinhaltet 

sowohl interne Schulungen als auch die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums. 

 
Das erwarten wir von Dir: 

• Engagement und Begeisterung für Deine Arbeit 
• Teamfähigkeit 
• Spaß am Umgang mit Menschen 
• Zuverlässigkeit, Offenheit und Flexibilität 
• Interesse an Finanzen und Wirtschaft 
• Mindestens einen guten Realschulabschluss, gerne mehr 

 
Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung! 
 
Auf unserer Internetseite kannst Du diese direkt einreichen und erhältst natürlich auch viele weitere Informationen über 
uns. 
 
http://www.voba-heuchelheim.de/ausbildung 
 
ausbildung@voba-heuchelheim.de 
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