Eine Ausbildung viele Möglichkeiten
Karrierewege bei der Vereinigten Volksbank

Mit einer Ausbildung bei der Vereinigten
Volksbank entscheidest du dich nicht nur für
eine spannende Branche, sondern auch für ein
Arbeitsumfeld, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Freude an der Arbeit und
der Teamgeist unter den Kollegen und Azubis
spielt dabei eine wesentliche Rolle. Bereits
vor der Ausbildung lernst du die zukünftigen
Azubis und die schon Erfahrenen bei einem
ungezwungenen Bowling-Abend kennen, um
von Anfang an Teil einer großen Gemeinschaft
zu sein. Zudem ist uns dein Erfolg besonders
wichtig. Wir bieten dir eine besonders attraktive und qualitativ hochwertige Ausbildung mit
vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
Weiterhin garantieren wir dir optimale Chancen für deinen Start in die berufliche Zukunft.
Exzellente Qualifizierungsmaßnahmen können
die Kenntnisse und Fertigkeiten der Ausbildung vertiefen.
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Was dich erwarten wird
Ein Tag in der Bank bringt jede Menge Abwechslung. Denn die Wünsche, Pläne und Motivationen
unserer Kunden sind ganz unterschiedlich. So
berätst du am Morgen zum Beispiel ein junges Paar,
das zusammenleben möchte und ein gemeinsames
Konto eröffnen will. Die nächste Kundin braucht
Rat, wie sie ein Erbe sinnvoll anlegen kann. Nach
dem Mittag eröffnest du für einen Schüler ein
Jugendkonto. Und später, am Nachmittag, ist dein
Wissen rund um Bausparen und Immobilien gefordert. Hinter den Kulissen unserer Bank warten auf
dich die verschiedensten Fachabteilungen, wie das
Marketing, die Kreditabteilung und der IT-Bereich.
Da ist für jeden das Richtige dabei. Du möchtest
mehr über den Bankalltag erfahren? Unsere
Mediazubis berichten auf unserer Internet- und
unserer Facebookseite aus erster Hand, was dich
wirklich erwartet!
Was du mitbringen solltest
Du interessierst dich für die Wünsche und Ziele
deiner Mitmenschen? Für die Ausbildung als Bankkaufmann/-frau suchen wir junge Menschen mit
Kontaktfreude und Begeisterung. Du bist neugierig
und aufgeschlossen? Du bist engagiert, flexibel
und offen für Neues? Du kannst gut zuhören und
auf andere eingehen? - Dann hast du die besten
Voraussetzungen für diesen Beruf. Alles andere
lernst du bei uns.
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„Langweilig
wird es nicht.“

Janine Gell
Ehemalige Auszubildende aus Willebadessen

Die Vereinigte Volksbank ist für mich weitaus
„mehr“ als nur eine Bank. Es sind die Menschen, mit
denen ich zusammenarbeite. Das Kollegium, das
von Anfang an sehr bemüht ist, mir möglichst viel
beizubringen, mir vertraut und eigenverantwortlich
Aufgaben überträgt. Etwas Praktisches zu tun, ist
im Vergleich zum Studium auch eher mein Ding.
Und dabei jeden Tag besser zu werden und mehr zu
können, spornt mich an. Der familiäre Zusammenhalt, die Toleranz und das Interesse füreinander
machen aus meinen Kollegen echte Freunde. In
meinem Heimatort Willebadessen sind wir mit einer
eigenen Filiale vertreten. Durch die Regionalität
unserer Bank kannte ich einige meiner zukünftigen
Kollegen bereits vor dem Ausbildungsstart, sodass
ich mich bei meinem ersten Filialeinsatz direkt
wohlgefühlt habe und mich sofort in das Alltagsgeschehen einbringen konnte.
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Schritt für Schritt zum Erfolg
Als Kollege oder Kollegin erlangst du bei uns ein breites und fundiertes Wissen und lernst
Schritt für Schritt mehr Verantwortung zu übernehmen. Hierzu bieten wir ein umfassendes
und zielgerichtetes Mitarbeiterentwicklungskonzept an. Verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten können auch berufsbegleitend absolviert werden.

Bankkaufmann/-frau

ca. 2,5 Jahre

ca. 5 Jahre

ca. 6 Jahre

Du lernst alles, was du für einen erfolgreichen Karriereweg benötigst und nach der Ausbildung hast
du viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln.
Unsere genossenschaftlichen Akademien bieten
dir beispielsweise den Studiengang BankColleg an.

>

>
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Diplomierter
Bankbetriebswirt
BankColleg

>

Die Basis deiner
Erfolgsgeschichte

Bankbetriebswirt
BankColleg

>

Dauer:

Bankfachwirt
Bankcolleg

ca. 7 Jahre

Dabei kannst du - je nach Studiendauer - verschiedene Abschlüsse erwerben: vom Fachwirt über den
Bankbetriebswirt bis hin zum diplomierten Bankbetriebswirt. Auch der Abschluss als Bachelor oder
Master ist möglich!
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„Meine Entscheidung:
Herz über Kopf“

Hendrik Jacobi
Auszubildender aus Bad Driburg

Lange Zeit war ich mir unsicher, welche Ausbildung
die Richtige für mich ist - bis zum Vorstellungsgespräch bei der Vereinigten Volksbank. Im Gespräch
selbst hatte ich sofort ein gutes Bauchgefühl.
Deswegen fiel die Entscheidung ganz nach dem
Motto: „Herz über Kopf“ und die habe ich bis heute
nicht bereut. Hier ist es familiär und wir arbeiten
Hand in Hand. Jeder Tag ist anders und das bringt
viel Abwechslung mit sich. Das sind die Gespräche
mit den Kunden und das Vertrauen, das mit jeder
Begegnung wächst, aber auch das Wissen was mir
vermittelt wird. Während der Ausbildung lernen wir
alles rund ums Sparen, Anlegen und Finanzieren.
Mit der Ausbildung zum Bankkaufmann lege ich auf
jeden Fall einen sehr guten und soliden Grundstein
für all das, was kommt. Ich bin gespannt, welche
spannenden Aufgaben meine Ausbildungszeit noch
bereithält.
Meine ersten Wochen in der Bank waren...
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Eine Bankausbildung ist zweifellos anspruchsvoll. Deshalb lassen wir dich auch in keiner
Phase allein. Du bist stets von erfahrenen
Kolleginnen und Kollegen umgeben, die ihr
Know-how gerne und mit viel Geduld weitergeben. Auch bei der Prüfungsvorbereitung sowohl auf die theoretische als auch auf die
praktische Prüfung - kannst du voll und ganz
auf unsere Unterstützung zählen. Denn es
liegt uns etwas daran, dass du einen guten
Abschluss machst.

Überbetriebliche Schulungen (TopFit-Seminare)
Regelmäßig finden Top-Fit-Seminare gemeinsam
mit den Auszubildenden anderer Volksbanken
statt. Diese Seminare schlagen die Brücke zwischen
der Theorie in der Berufsschule und der Praxis in
der Bank. Als Auszubildender lernst du hier zum
Beispiel etwas über die Aufgaben der EZB, die Mechanismen der Geld- und Währungspolitik oder wie
man sich bei einem Banküberfall zu verhalten hat.

Azubi-Nachmittage
Während der Ausbildung veranstalten wir regelmäßige „Azubi-Nachmittage“. Hier triffst du dich mit
allen Auszubildenden unserer Bank und deinem
Ausbildungsleiter zum Erfahrungsaustausch. Von
Zeit zu Zeit werden dir auch kleine Projekte innerhalb der Bank übertragen, die du eigenständig oder
gemeinschaftlich im Team erarbeitest.

Mitarbeitergespräche
Dich zu fördern ist uns wichtig. Deswegen finden im
regelmäßigen Turnus Feedbackgespräche statt.
Gemeinsam mit deinem Ausbildungsverantwortlichen wird geschaut, in welchen Bereichen es
gut läuft und wo du dich noch mehr aus deiner
Komfortzone trauen kannst. Anschließend wird die
Umsetzung konkreter Maßnahmen besprochen, um
eine optimale Ausbildung zu gewährleisten.

Mediazubis
Du bist ein kreativer Kopf? Dann werde Teil unserer
Mediazubis. Gemeinsam erstellst du Content für
unsere Internet- und Facebookseite mit Berichten
und Bildern rund um das Thema „Ausbildung“.
Dabei hast du weitesgehend freie Hand und kannst
deine eigenen Ideen einbringen.

Prüfungsvorbereitung
Wir möchten, dass du mit einem guten Gefühl in
deine Abschlussprüfung gehst. Daher legen wir
Wert auf eine optimale Vorbereitung. Im Rahmen
der Top-Fit-Seminare und durch gezieltes Training
mit unseren Kollegen werden wir dich intensiv auf
deine Prüfungen vorbereiten.
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„Über die eigenen
Grenzen gehen.“

Mohammad Teymouri
Auszubildender aus Warburg

Ende 2015 betrat ich erstmals deutschen Boden,
allerdings ohne meine Familie, ohne Arbeit und
ohne Freunde. Bereits in meiner Heimatstadt
Teheran hatte ich den Wunsch, Banker zu werden.
Allerdings stellt das im Iran eine große Hürde dar,
sodass es dort nur ein Traum blieb. 4 Jahre später
lebe ich nun in Warburg und habe nach einem
Praktikum und der Einstiegsqualifikation den Ausbildungsplatz zum Bankkaufmann bekommen.
Gerade am Anfang kamen große Zweifel auf:
Schaffe ich das alles? Was ist, wenn die Kunden
mein Deutsch nicht verstehen? Meine Sorgen sind
dann ziemlich schnell verflogen.
An mein erstes Kundengespräch kann ich mich
noch sehr gut erinnern: Alle Kollegen im Service
waren eingebunden und am Schalter wartete ein
Kunde darauf bedient zu werden. Eine Kollegin gab
mir dann den letzten Schubs und motivierte mich,
ihm zu helfen. Manchmal muss man einfach ins
kalte Wasser geworfen werden. Im Nachhinein war
es super, dass ich so unvorbereitet auf den Kunden
zugegangen bin. Es hat alles wunderbar funktioniert. Der Einstieg bei der Vereinigten Volksbank
wurde mir sehr leicht gemacht. Die Kollegen sind
sehr hilfsbereit und vertrauen mir. Als Mitglied
fühle ich mich akzeptiert und angekommen. Ich bin
glücklich, Teil der Vereinigten Volksbank zu sein.
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Der Unterschied
macht‘s
Die Vereinigte Volksbank eG als Mitglied der
Genossenschaftlichen Finanzgruppe gehört zu
einer Gruppe von starken Partnern. Das eröffnet
nicht nur unseren Kunden ein vielfältiges Angebot
an Finanzdienstleistungen aus einer Hand.

Auch du profitierst von den vielfältigen Möglichkeiten: Die Vereinigte Volksbank bietet tolle Jobs,
attraktive Entwicklungschancen und garantiert ein
interessantes Arbeitsumfeld.

Genossenschaftliche
Werte

Eigentum
unserer Mitglieder

Kunden, die bei uns Mitglied
werden, genießen zahlreiche Mehrwerte. Ihre Interessen sind uns wichtiger als
Gewinnmaximierung.

Vor Ort
Verantwortung
übernehmen

Unsere Kollegen engagieren
sich für unsere Region, in
der sie arbeiten. Ganz dem
Motto: „Wir von hier“. Das
unterscheidet uns von vielen anderen Geldinstituten.

Gutes
Betriebsklima
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Wir handeln fair, transparent, vertrauenswürdig
und solidarisch. Bei aller
Orientierung auf Lösungen
und die Zukunft sind wir
bodenständig - und stolz
darauf.

Aktivitäten wie eine
Weihnachtsfeier und ein
Sommerfest stärken unsere
Gemeinschaft - für mehr
Verständnis, Wohlfühlen und
Spaß bei der Arbeit.

Gegenseitige
Hilfe

Faire und
partnerschaftliche
Beratung

Attraktiver
Arbeitgeber

Gute
Übernahmechancen

„Was einer allein nicht
schafft, das schaffen viele.“
Davon waren schon unsere
Gründungsväter im Jahr
1883 überzeugt.

Der Mensch mit seinen
Wünschen und Zielen
steht in unserer genossenschaftlichen Beratung im
Mittelpunkt.

Als familienfreundliches Unternehmen sind uns deine
Belange wichtig. Für deinen
beruflichen Werdegang
bieten wir dir vielfältige Entwicklungschancen an.

Wir bilden aus, um zu
übernehmen. Wenn deine
Leistungen stimmen, übernehmen wir dich gerne.
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Jana Hüffmeier
Ehemalige Auszubildende aus Steinheim

In der Vereinigten Volksbank kann ich jeden Tag
Vollgas geben. Vom ersten Tag an wurde ich in
die Volksbank-Familie aufgenommen und habe
seitdem viele Aufgaben übernehmen dürfen. Ich
mag die Herausforderung und den Mix aus Theorie
und Praxis. Für mich war es wichtig, einen Beruf zu
erlernen, der mich interessiert, aber auch persönlich
weiter bringt. In der Schule lernen wir, wie eine Kurvendiskussion funktioniert oder sich Zellen teilen.
Wenn es aber darum geht, Geld für seine Altersvorsorge anzulegen oder zu entscheiden, welche
Versicherungen unerlässlich sind, sind wir oftmals
überfragt. Für mich wollte ich das nicht. Dabei noch
gutes Geld zu verdienen und unabhängiger zu werden, hat meine Entscheidung nur leichter gemacht.

„Wenn es ums Geld geht,
sind viele überfragt.“
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Wer sagt mir außerdem, dass ich danach nicht mehr
studieren kann? Ich bin jung und mir stehen noch
so viele Möglichkeiten offen. Auch in unserer Bank
gibt es viele Wege, sich weiterzubilden und aufzusteigen.
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An der Ausbildung
gefällt mir...

„[…] dass die Ausbildung so gut strukturiert ist. Die Mitarbeiter haben bei Fragen
immer ein offenes Ohr und versuchen dann bestmöglich zu helfen und zu erklären.
Zudem gefällt mir die Arbeit mit den Kollegen so gut, dass wirklich jeder hier einen
respektiert. Die Aufgaben, die ich zum Beispiel von den Beratern erhalte, sind herausfordernd, aber entsprechen meinem Kenntnisstand sodass eine Bearbeitung möglich
ist […]“
Zitat Azubi

„[...] unser Einsatzplan, der uns ermöglicht, in alle Bereiche der Bank Einblick zu
nehmen und Erfahrungen zu sammeln. Dadurch bekommt man als Auszubildender
ein Gefühl dafür, in welche „Richtung“ es mal gehen soll. Ebenfalls ist das Angebot an
außerbetrieblichen Seminaren enorm und begleitet uns vorbereitend bis zum Ausbildungsende.“
Die Beliebtheit unserer Ausbildung bleibt nach wie vor groß. Das bestätigt das Gütesiegel
BEST PLACE TO LEARN®, das ausschließlich an Unternehmen vergeben wird, die eine überdurchschnittlich
gute Ausbildung nachweisen können. BEST PLACE TO LEARN® beruht auf einem wissenschaftlich anerkannten Qualitätsmodell mit einem 360°-Feedback, analysiert und bewertet alle wichtigen Aspekte der
Ausbildung. Daran beteiligt sind Ausbilder, Auszubildende und Ex-Azubis. Im Vergleich zu allen anderen
zertifizierten Ausbildungsunternehmen aus der Bank- und Finanzbranche belegt die Vereinigte Volksbank für
2019 bundesweit den dritten Platz!

Zitat Azubi

„[…] Ich bin sehr zufrieden, dass ich die Vereinigte Volksbank als Ausbildungsbetrieb
gewählt habe, da hier das Gesamtpaket einfach absolut stimmig ist und es mir große
Freude bereitet, den Betrieb nach außen zu repräsentieren […]“
Zitat Azubi

Die Zitate sind im Rahmen der Rezertifizierung zu Best Place to Learn 2019 erfasst worden.
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„...weil es zu
mir passt.“

Patrice Hillebrand
Ehemalige Auszubildende aus
Nieheim-Oeynhausen

Wer auf der Suche nach neuen Herausforderungen
ist und sich selbst weiterentwickeln möchte, ist
bei unserer Bank genau richtig. Mittlerweile bin
ich schon im zweiten Lehrjahr und habe bereits
viele Erfahrungen sammeln können. Doch wie bin
ich überhaupt zur Bank gekommen? Mit einem
Praktikum in unserer Bank hat alles angefangen. Die
Tätigkeiten eines Bankers am Schalter, in der Beratung oder im Back Office haben mir sofort gefallen.
Zu dem Zeitpunkt war mir bereits klar: Sobald ich
meinen Schulabschluss in der Tasche habe, werde
ich mich direkt hier bewerben.
Rückblickend kann ich sagen, dass meine
Erwartungen an die Ausbildung sogar übertroffen
wurden. Neben den täglichen Aufgaben und dem
tollen Team mag ich den Ausbildungsverlauf. Wir
rotieren durch alle Geschäftsstellen, nehmen an
Seminaren teil und treffen uns regelmäßig mit den
anderen Auszubildenden zum Azubi-Nachmittag.
Bei den sogenannten Top-Fit-Seminaren werden
wir überbetrieblich geschult. Wir lernen, welche
Aufgaben die EZB hat, die Mechanismen der Geldund Währungspolitik und üben unser Verhalten bei
einem Banküberfall.
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Wir begleiten dich
Bei deiner Entscheidung für die richtige Ausbildung und
den richtigen Beruf begleiten wir dich mit allen wichtigen
Informationen:

Tipps für deine Bewerbung

Zeig uns, dass du dich mit deinem
Ausbildungswunsch und unserer
Bank befasst hast. Nutze unsere
Internet- und Facebookseite, um
dich zu informieren.

Finde heraus, wer der richtige
Ansprechpartner für deine Bewerbung ist und achte auf die
korrekte Schreibweise in der
Anrede deiner Bewerbung.

Achte auf eine vollständige
Bewerbung. Neben dem Anschreiben benötigen wir deinen
Lebenslauf und die Zeugnisse
der letzten beiden Schuljahre.

Mit Nachweisen über eine Vereinstätigkeit, besuchte Kursen
und Qualifikationen wird deine
Bewerbung noch aussagekräftiger. So kannst du dich von
anderen abheben.

Informiere dich über wichtige
Ansprechpartner. Nichts ist
unangenehmer, als im Bewerbungsgespräch seine Gesprächspartner nicht direkt ansprechen
zu können.

Du möchtest uns überzeugen?
Dann zeig es uns auch.
Jogginghose und T-Shirt sind nicht
die richtige Wahl für dein Vorstellungsgspräch. Kleide dich dem
Anlass entsprechend schick.

Nimm dir ausreichend Zeit für
die Anfahrt und komme nicht
mit leerem Magen zu deinem
Vorstellungsgespräch. Das bringt
Sicherheit.

Stell uns Fragen und mach dir
ein paar Notizen während des
Gesprächs. So kannst du später
Wichtiges noch einmal nachlesen.

Warum möchtest du die Ausbildung machen und welche
Erwartung hast du an die Ausbildung? Leg dir ein paar Antworten zurecht.

Ein Blick hinter die Kulissen
Es gibt etwas, das du schon immer mal über den Alltag in der Bank wissen wolltest? Schau doch einfach nach!
Auf Facebook und auf unserer Internetseite geben wir dir einen Einblick in unsere Bank.

Hier findest du uns:
/ VereinigteVolksbank1
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www.v-vb.de
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