Wir sind mit über 840 Beschäftigten und einem
Geschäftsvolumen von 5,69 Milliarden Euro kompetenter Partner für die Unternehmen und Menschen der Region. Die erfolgreiche Entwicklung
unserer Sparkasse ist die Konsequenz des großen
Engagements aller Beteiligten.

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.

Was willst du mehr? Deine Ausbildung bei der Sparkasse. Starte jetzt deine Karriere
bei der Sparkasse Herford – dem „BEST PLACE TO LEARN“!

Ausbildung Bankkauffrau/-mann (w/m/d)
zum 01.09.2023
Die Sparkasse Herford ist seit über 175 Jahren ein
fester Bestandteil der regionalen Wirtschaft – und einer
der größten gewerbliche Arbeitgeber und mehrfach ausgezeichneter Ausbilder in der Region. Bei uns findest
du den Ausbildungsplatz, der zu dir passt. Neben dem
richtigen Job findest du bei der Sparkasse Herford auch
einen interessanten und modernen Arbeitgeber, der dir
eine Zukunft bietet.
Das erwartet dich:
Als Bankkauffrau/-mann berätst du unsere Kundinnen
und Kunden im Kreis Herford und findest für sie die
optimale Lösung für ihre finanzielle Situation.
Kontoführung und Zahlungsverkehr, Anlageberatung
und Kreditgeschäft sind wesentliche Inhalte deiner 2,5-jährigen Ausbildung. Die Ausbildung als Bankkauffrau/-mann
findet parallel in der Sparkasse und in der Berufsschule
statt. Ergänzende Workshops, Seminare und interessante
Projekte runden das Profil unserer Ausbildung ab.
Das bringst du mit:
Du
• hast Spaß am Umgang mit Menschen.
• hast ein freundliches und sicheres Auftreten.
• bist kommunikativ und leistungsbereit.
• schätzt Teamwork.
• arbeitest gern selbstständig und eigenverantwortlich.
• hast gute Schulleistungen (Fachoberschulreife
und/oder Fachhochschulreife bzw. Abitur).
Das bieten wir dir:
• eine spannende, abwechslungsreiche Ausbildung mit
zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten.
• S
 tarte in einem Team mit motivierten Kolleginnen und
Kollegen, die dich jederzeit unterstützen, in einem
modernen Umfeld, in dem Arbeiten Spaß macht.

• B
ereits ab dem ersten Ausbildungsjahr wird dein
Engagement gut bezahlt und du verdienst monatlich
über 1.200 Euro brutto. Die Ausbildung gehört damit
zu den bestbezahlten in Deutschland.

Neben der attraktiven Ausbildungsvergütung kannst du
dich auf ein 13. Gehalt, 30 Urlaubstage, vermögenswirksame Leistungen und 400 Euro für deine erfolgreiche Abschlussprüfung freuen.
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann überzeuge uns mit deiner aussagekräftigen OnlineBewerbung unter www.sparkasse-herford.de/ausbildung
Fragen beantwortet dir gerne Alexandra Borgmeyer
(Ausbildungsleiterin, 05221 140-12317).
Kostprobe gefällig?
Du bist dir nicht sicher, ob die Ausbildung die passende
für dich ist? Dann sprich mit einem unserer Azubis! Eine
Kostprobe unserer Ausbildung gibt’s im „Blind Date“:
In einem offenen Gespräch bekommst du alle Infos, die
dir noch fehlen.
Vereinbare direkt deinen Termin!
www.sparkasse-herford.de/blinddate

