Bewerbungsmöglichkeiten und weitere Informationen:
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Die etwas andere
Bank sucht etwas
andere Azubis und
Studierende

Wer wir sind

Wer wir sind?
Die etwas andere Bank.
Über 13 Millionen Privatkunden, mehr als
300.000 Firmenkunden, rund 17.500 engagierte
Kolleginnen und Kollegen sowie rund 1.000
Postbank Filialen. Dazu ein Geschäftsmodell
mit Zukunft, das schon aus Tradition einzigartig ist. Oder kurz gesagt: Wir sind einer der
modernsten Finanzdienstleister Deutschlands.
Die kompetente Beratung unserer Kunden steht
bei unserer täglichen Arbeit klar im Vordergrund.
Dabei verstehen wir uns als verlässlicher, langfristiger Partner und kommunizieren immer auf
Augenhöhe. Ob in der Filiale, im Netz, telefonisch
oder auf Wunsch auch zu Hause. Digital und
persönlich.
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Wir sind ganz nah am Leben unserer
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Ein dichtes Filialnetz in Deutschland sorgt dafür,
dass wir überall für unsere Kunden erreichbar
sind. Und wir packen in rund tausend Filialen
neben den Finanzdienstleistungen auch bei Postdienstleistungen an.
Nur eins haben wir nicht: Jobs zum Ausruhen.
Aber zum Durchstarten.
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Deine Ausbildung

Deine Ausbildung

Bankkaufleute

Gesucht:
Azubi auf dem
Karriere-Sprung.
Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/mann (m/w/d).
Bei uns lernst du die Struktur, Funktion und die
Arbeitsmethoden eines der modernsten Finanzdienstleisters Deutschlands kennen. Dabei erwirbst
du Kenntnisse in allen wichtigen Themen rund
um den Finanzmarkt und entwickelst deine Beratungskompetenz in folgenden Fachgebieten:
•
•
•
•
•

Zahlungsverkehr, Kontoführung
Geld- und Vermögensanlage
Kreditgeschäft
Versicherungen
Bausparen

Nach einer intensiven Einführungsphase geht
es dann gleich los – und du bist mittendrin im
Tagesgeschäft. Mit den gewonnenen Kenntnissen
in Theorie und Praxis kannst du nach spätestens
2,5 Ausbildungsjahren die Abschlussprüfung zur/
zum Bankkauffrau/-mann vor der Industrie- und
Handelskammer meistern.
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Was du bereits mitbringst.
Du hast die Realschule oder eine andere weiterführende Schule erfolgreich besucht und einen
guten Abschluss erreicht? Du hast Spaß an
der persönlichen Beratung von Kunden und bist
darüber hinaus ein echter Teamplayer? Du denkst
serviceorientiert, bist kommunikativ, analytisch
und leistungsbereit? Wenn du dich dann auch
noch für Zahlen und Finanzen begeistern kannst,
sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Deine Perspektive nach der Ausbildung.
Du lernst die vielseitigen Bereiche innerhalb der
Postbank kennen und kommst in der Beratung
vor Ort in unseren Filialen zum Einsatz. So bist
du nach der Ausbildung bestens vertraut mit all
unseren modernen Vertriebswegen – und fit für
die Übernahme in einen abwechslungsreichen
Job, zum Beispiel als Kundenberater/-in (m/w/d).
Schließlich ist uns deine berufliche Zukunft genauso wichtig wie dir.
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Deine Ausbildung

Deine Ausbildung

Verkäufer (m/w/d) im Bereich
Post- und Bankdienstleistungen

Gesucht:
Azubi auf
Kunden-Wellenlänge.
Ausbildung zum/zur Verkäufer/-in
(m/w/d) im B
 ereich Post- und Bankdienstleistungen.
Bereits vom ersten Tag an bist du in einer Filiale
eingesetzt. Das bedeutet für dich Kundennähe
von Anfang an. Parallel dazu qualifizieren wir
dich in der Berufsschule und durch weitere Trainingsmaßnahmen. Wir stärken dein Kommunikations- und Beratungstalent und vermitteln
dir alles Wichtige zum Thema kundenorientierte
Gesprächsführung. Du lernst den Umgang mit
Informationssystemen im Verkauf und bekommst
Know- how in folgenden Fachgebieten:
•
•
•
•

Zahlungsverkehr, Kontoführung
Sparen, Versicherungen
Dienstleistungen wie Strom, Telefonie
Non-Banking-Produkte wie Post-Services,
Officebedarf

Nach einer intensiven Einführungsphase bist du
gleich mitten im Tagesgeschäft und nach 2 Ausbildungsjahren bereit, die Abschlussprüfung vor
der Industrie- und Handelskammer zu meistern.
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Was du bereits mitbringst.
Du hast die Hauptschule oder eine andere weiterführende Schule erfolgreich besucht und einen
guten Abschluss erreicht?
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und an
der persönlichen Beratung von Kunden. Wenn du
zudem noch aufgeschlossen, kommunikativ und
engagiert bist, sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Auch wenn du bereits eine Berufsausbildung absolviert hast, freuen wir uns über deinen
Neustart bei uns.

Deine Perspektive nach der Ausbildung.
Du startest in einer der rund 1.000 Filialen durch.
Hier bist du für den Verkauf unseres gesamten
Produktangebots zuständig – und sorgst mit
deiner Fachkompetenz und Freundlichkeit für
rundum zufriedene Kunden.
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Deine Ausbildung

Deine Ausbildung

Kaufleute für
Büromanagement

Gesucht:
Azubi mit
Organisations-Talent.
Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann
(m/w/d) für Büromanagement.
Gleich von Beginn an stellst du dein Organisationstalent unter Beweis. Durch aktive Mitarbeit in
unseren Fachabteilungen lernst du, unsere Führungskräfte und Mitarbeiter bei ihren alltäglichen
Aufgaben zu unterstützen. Durch spannende Projektarbeiten und ergänzende Workshops erlangst
du weitere Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Parallel dazu qualifizierst du dich in der
Berufsschule in verschiedenen Fachgebieten:
•
•
•
•
•

Informationsmanagement
Organisation bürowirtschaftlicher Abläufe
Auftragssteuerung und -koordination
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Buchführung und Controlling

Nach einer intensiven Einführungsphase geht
es dann gleich los – und du bist mittendrin im
Tagesgeschäft. Mit den gewonnenen Kenntnissen
in Theorie und Praxis kannst du deine Chance
nutzen, nach 2,5 Jahren deine Ausbildung vor der
Industrie- und Handelskammer abzuschließen.
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Was du bereits mitbringst.
Du hast die Realschule oder eine andere weiterführende Schule erfolgreich besucht und einen guten
Abschluss erreicht? Dich zeichnen Zuverlässigkeit,
Organisationstalent und Kommunikationsstärke aus.
Projektarbeit und kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten machen dir Spaß. Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Deine Perspektive nach der Ausbildung.
Nach der Ausbildung bist du bestens vertraut mit
unseren organisatorischen Abläufen und den betrieblichen Kommunikationssystemen. Somit bist du fit
für einen abwechslungsreichen Job in einer unserer
Fachabteilungen. Hier kannst du deine Stärken entsprechend einsetzen und deine berufliche Zukunft
in einem unserer Teams gestalten.
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Deine Ausbildung

Deine Ausbildung

Kaufleute für
Dialogmarketing

Gesucht:
Azubi mit
Kommunikations-Freude.
Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann
(m/w/d) für Dialogmarketing.
Gleich von Anfang an arbeitest du in direktem Kontakt mit unseren Kunden. Dabei setzt du Kundenwünsche zielgerichtet um. Durch aktive Mitarbeit
in den Kundenberatungscentern lernst du nicht nur
unser umfangreiches Produktsortiment kennen, du
entwickelst auch Beratungs- und Verkaufskompetenz in vielen verschiedenen Fachgebieten:
•
•
•
•
•

Zahlungsverkehr, Kontoführung
Geld- und Vermögensanlage
Kreditgeschäft
Versicherungen
Bausparen

Du qualifizierst dich in der telefonischen Beratung
unserer Kunden und durch den Verkauf unserer
Produkte. Mit ergänzenden Workshops, durch
spannende Projektarbeiten und durch den Besuch
der Berufsschule erlangst du weitere Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Zudem erhältst
du Einblicke in bankspezifische Inhalte und Grundlagen der Bankbetriebslehre.
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Nach 2,5 Jahren kannst du deine Chance nutzen,
deine Ausbildung vor der Industrie- und Handelskammer abzuschließen.

Was du bereits mitbringst.
Du hast die Realschule oder eine andere weiterführende Schule erfolgreich besucht und einen guten
Abschluss erreicht? Dein Interesse an Zahlen und
Finanzen sowie Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft zeichnen dich aus. Wenn
du zudem gerne in der telefonischen Beratung, an
Projekten und im direkten Kundenkontakt arbeitest,
dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Deine Perspektive nach der Ausbildung.
Nach der Ausbildung bist du bestens vertraut
mit den Postbank Produkten und fit für einen
abwechslungsreichen Job in einem Kundenberatungscenter. Hier kannst du deine Stärken
entsprechend einsetzen und deine berufliche
Zukunft in einem unserer Teams gestalten.
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Deine Ausbildung

Deine Ausbildung

Vertriebsorientierte
Bankkaufleute

Gesucht:
Azubi mit
Karriere-Antrieb.
Ausbildung zur/zum Vertriebsorientierten Bankkauffrau/-mann (m/w/d).
Immer unterwegs und ein klares Ziel vor Augen:
den Abschluss deiner Bank- und Vertriebsausbildung für eine selbstständige Tätigkeit in der
Postbank Finanzberatung AG. Mit deiner offenen
und flexiblen Arbeitsweise betreust du einen attraktiven Kundenbestand und baust diesen weiter
aus.
Deine Vertriebsqualifikation erlangst du im Außendienst-Team eines Filialgebietes der Postbank
Finanzberatung AG – stets in der Nähe deines
Wohnorts. Darüber hinaus erlernst du die
fachlichen Grundlagen für einen erfolgreichen
IHK-Abschluss.
Zusätzliche Seminare zur Kundenberatung und
weitere fachliche Qualifizierung runden dein Profil
ab. Du erhältst eine ausbildungsbezogene Vergütung und leistungsorientierte Provisionen. Nach
2 Jahren endet deine Ausbildung mit der Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer.
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Was du bereits mitbringst.
Du bist ein echter Teamplayer, serviceorientiert
und leistungsbereit? Du hast die Sekundarstufe I
abgeschlossen, eine Berufsausbildung vollendet
oder dein Abitur bzw. die Fachhochschulreife
erreicht?
Dazu hast du ein Gespür für Zahlen und Finanzen
und bringst Interesse an einer selbstständigen
Beratungs- und Verkaufstätigkeit mit? Du bist
kommunikativ, besitzt den Führerschein Klasse B
und dir steht ein Pkw uneingeschränkt zur Verfügung? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Deine Perspektive nach der Ausbildung.
Wir bieten dir den Einstieg in eine selbstständige
Tätigkeit in der Finanzberatung mit vielen Vorteilen an, z. B. hohe Flexibilität und Eigenverantwortung. Förderprogramme zur Existenzgründung
und interessante Karrierechancen innerhalb der
Postbank Finanzberatung AG inklusive.
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Dein duales Studium

Dein duales Studium

Duales Studium zum
Bachelor of Science (m/w/d)
in Betriebswirtschaftslehre

Gesucht:
Studierende für
Bilderbuch-Karriere.
Standort: Bonn

Duales Studium zum Bachelor of Science
(m/w/d) in Betriebswirtschaftslehre.
Unser duales Studium bietet dir die Chance, zwischen
verschiedenen Schwerpunktfächern zu wählen und
den Bachelor of Science nach sechs Semestern zu
erwerben.
In den ersten vier Semestern arbeitest du von
Montag bis Donnerstag am Standort Bonn.
Durch aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft und in
Projekten lernst du die Aufgaben verschiedener
Fachabteilungen kennen und erhältst einen umfassenden Überblick über die Kernbereiche der
Postbank. Freitags und samstags findet dein Studium am Institut für Management an der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg in einer exklusiven Lerngruppe
von max. 20 Studierenden statt. Während deines
Studiums profitierst du von Workshops zur fach
lichen und persönlichen Weiterentwicklung und
durchläufst vier Blockwochen mit vertiefendem
bankenspezifischem Wissen. Das fünfte Semester
verbringst du im Vollzeit-Studium, im sechsten Semester schreibst du deine Bachelorarbeit und arbeitest in Teilzeit in einer deiner Wunschabteilungen.
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Was du bereits mitbringst.
Du hast deine (Fach-) Hochschulreife erreicht, dich
durch sehr gute Noten ausgezeichnet und sprühst
vor Engagement? Du bist ein Teamplayer und bereit, Ideen zu entwickeln und Entscheidungen zu
vertreten? Dann bist du bei uns genau richtig: Wir
suchen Talente, die durch Einsatzbereitschaft, analytisches Denkvermögen und kommunikative Stärke
glänzen. Wenn du darüber hinaus Eigeninitiative
zeigst und gerne mit anpackst, wenn es darauf ankommt, sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Deine Perspektive nach dem Studium.
Die beste Kombination aus Studium und Beruf:
Mit einem praxisorientierten Studium bist du topqualifiziert, um perspektivisch eine SpezialistenFunktion bei uns wahrzunehmen. Du wirst bei uns
unterschiedliche Unternehmensbereiche kennenlernen und spezialisierst dich „on the job“ in Fachgebieten, die perfekt zu dir, deinen Interessen
und deinen Stärken passen.
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Dein duales Studium

Dein duales Studium

Duales Studium zum
Bachelor of Arts (m/w/d)
in Bankbetriebswirtschaft

Gesucht:
Studierende mit
Fingerspitzen-Gefühl.
Standort: Hameln,
BHW Bausparkasse AG

Duales Studium zum Bachelor of
Arts (m/w/d) in Bankbetriebswirtschaft.
Neben dem Studium an der Hochschule Weserbergland bist du bei der BHW Bausparkasse AG,
tätig. So lernen wir uns kennen und entdecken gemeinsam, welche Aufgaben am besten zu dir und
deinen Fähigkeiten passen.

Das ist dein duales Studium.
Der optimale Mix aus spannender Praxis und
interessanter Theorie: Wir vermitteln dir an
verschiedenen Unternehmensstandorten Ausbildungsinhalte im realen Berufsumfeld. Im Wechsel
mit dem Studium an der Hochschule Weserbergland sind Berufspraxis und Theorie ideal aufeinander abgestimmt. Dein Einsatz lohnt sich: Nach
drei Jahren machst du deinen Abschluss zum
Bachelor of Arts. Optional kannst du die Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann (m/w/d) (IHK)
in dein Studium integrieren.
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Was du bereits mitbringst.
Du hast deine (Fach-)Hochschulreife mit guten
Noten erreicht und steckst voller Engagement?
Du bist ein Teamplayer und freust dich, Ideen zu
entwickeln und Entscheidungen zu vertreten?
Dann bist du bei uns genau richtig: Wir suchen
Talente, die einsatzbereit sind, analytisch denken
und mit guter Kommunikationsfähigkeit glänzen.
Wenn du darüber hinaus Eigeninitiative zeigst
und auch mal mit anpackst, wenn es darauf ankommt, sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Deine Perspektive nach dem Studium.
Die Verbindung aus Studium und Beruf sorgt für
tolle Aussichten: Das praxisorientierte Studium
ist eine Top-Qualifikation, mit der du in kürzester
Zeit eine Spezialisten-Funktion einnehmen kannst.
Dazu wirst du bei uns unterschiedliche Unternehmensbereiche kennenlernen und dich in kürzester
Zeit „on the job“ spezialisieren. Und das in Fachgebieten, die perfekt zu dir, deinen Interessen
und Stärken passen.
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Deine IT-Berufe

Deine IT-Berufe

IT-Berufe bei der
Postbank Systems AG
Du suchst einen Ausbildungsplatz oder ein duales
Studium im IT-Bereich? Du löst gerne kreativ und
eigenverantwortlich vielfältige Aufgaben – immer
auf dem neuesten technologischen Stand? Dann ist
die Postbank Systems AG, der interne Dienstleister
für alle IT-Services, -Produkte und -Projekte der
Postbank, genau das Richtige. In spannenden Praxis
einsätzen vertiefst du dein IT-Know-how und entwickelst Kompetenzen im Umgang mit komplexen
Hard- und Software-Lösungen.
Wir bieten dir viele Gelegenheiten zur fachlichen
Qualifizierung und persönlichen Weiterentwicklung
in einem flexiblen und dynamischen Arbeitsumfeld.

Das sind deine Möglichkeiten.
Standort Bonn:
•	Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in
(m/w/d) für Anwendungsentwicklung
•	Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in
(m/w/d) für Systemintegration
•	Duales Studium zum Bachelor of Science
(m/w/d) Wirtschaftsinformatik
•	Duales Studium zum Bachelor of Science
(m/w/d) angewandte Mathematik und Informatik/Scientific Programming mit integrierter
Ausbildung zum mathematisch-technischen
Softwareentwickler
Standort Hameln:
•	Duales Studium zum Bachelor of Science
(m/w/d) in Wirtschaftsinformatik (IT-Consulting,
Anwendungsentwicklung, Systemintegration)

Was du bereits mitbringst.
Interesse an digitalen Medien und ein Verständnis für technische Zusammenhänge zeichnen dich
aus. Komplexe Sachverhalte kannst du effizient
aufbereiten, dokumentieren und präsentieren.
Wenn du zudem gerne deine Ideen konstruktiv und
verständlich in ein Team einbringen möchtest,
dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
Um eine Ausbildung bei uns zu starten, solltest
du einen guten Abschluss einer Realschule oder
einer anderen weiterführenden Schule mitbringen. Für ein duales Studium benötigst du die
(Fach-)Hochschulreife.

Deine Perspektive bei der Postbank
Systems AG.
Nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung oder deinem dualen Studium hast du viele
Möglichkeiten, bei der Postbank Systems AG einzusteigen. Starte deine Karriere bei einem der
TOP 100 IT-Arbeitgeber mit „State-of-the-Art“
Technologien.
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