Als Mitglied der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken können wir über die
üblichen Bankleistungen hinaus alle wichtigen Fragen rund
um‘s Geld beantworten: zusammen mit unseren Partnern
wie der R+V Versicherung, der Bausparkasse Schwäbisch
Hall und der Fondsgesellschaft Union
on Investment.
Das Ergebnis: Bei uns erhält man alle
lle Leistungen
aus einer Hand. Ein Plus für unsere
e Kunden und
Mitglieder und eine interessante
Herausforderung für unsere
Mitarbeiterteams!

Vereinte Kräfte, gebündelte Erfahrung

Sicher, bei uns geht‘s um‘s Geld. Aber auch um Wünsche,
Pläne, Träume und Vorhaben. Um diese zu realisieren, bieten
wir vielfältige Finanzdienstleistungen, Produkte und Services.
Dass dies auf Basis der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und
Selbstverantwortung geschieht, gehört bei uns zur
Tradition. Denn die Volksbanken Raiffeisenbanken sind aus
der Idee der solidarischen Selbsthilfe
heraus entstanden. Heute bedeutet
das: Jeder Kunde kann auch Teilhaber werden und sich damit ein
Mitspracherecht sowie
einen finanziellen Profit an
unserem Erfolg sichern.

Der Mensch im Mittelpunkt

Dein Konta
kt
zum Traum
job!

E-Mail: dennis.evers@volksbank-luebeck.de

Tel.-Nr.: 0451 1404 201

Dennis Evers
Personalentwicklung

Hier findest du uns auch...

@ Alle Infos unter www.volksbank-luebeck.de/studium

Mehr als
Banker sein!

Dualer Bachelor-Studiengang

Dann bewirb dich noch heute online über unsere Homepage
www.volksbank-luebeck.de/bewerben und freue dich auf
eine Einladung zu unserem spannenden Azubi-Casting.

Wir suchen dich! Lust, uns kennen zulernen?

Keine leichte Entscheidung, wenn man
vor dieser Frage steht. Schließlich kann
man auf dem einen Weg reichlich
wertvolles Wissen erwerben und auf
dem anderen direkt in den Job
einsteigen. Unser Vorschlag für
Anspruchsvolle: Setze auf beides - mit
einem dualen Studium. Wir beiten dir
neben einer Aubildung zur Bankkauffrau
bzw. Bankkaufmann auch die
Möglichkeit eines Dualen Studiums zum
Bachelor an. Und wenn dir so ein
Karriereweg vorschwebt, informieree
dich direkt unter www.babankwirtschaft.de

Studium oder Ausbildung?
Studium und Ausbildung!

Praxisphasen in der

Vertriebliche
Qualifizierung

Berufsfeldbezogene
Kenntnisse und
Fähigkeiten
Handlungsorientierte
Kompetenzen

96 Wochen

ausbildenden Bank

Deine Ausbildungsvergütung liegt im
1. Jahr bei 930,- €, im 2. bei 980,- €
und im 3. sogar bei 1040,- €;
zusätzlich erhältst du
Vermögenswirksame Leistungen (VL)
und viele weitere attraktive Extras!

Apropos Bezahlung:

Und was kommt neben einer TopAusbildung noch dabei rum?
Als Auszubildende/r hast du natürlich
auch bezahlten Urlaub - bei uns sind
das 30 Tage.

- Bachelor-Thesis

- Kompetenzprüfungen

- Fachgesprächen

- Präsentationen

- Studienarbeiten

- Klausuren

Bei uns geht‘s bunt zu!
Wir setzen auf eine ganzheitliche Genossenschaftliche
Beratung, die viele einzelne Aufgaben umfasst, sodass jeder
Tag der Ausbildung auf‘s Neue spannend ist. So individuell
wie unsere Kunden, so individuell wie du, so individuell und
mit interessanten Herausforderungen gestaltet sich deine
duale Ausbildung. Eine Ausbildung für duale Studenten mit
Anspruch!

Als Bankkauffrau/-mann wirst du Profi darin sein, jedem
Kunden mit seinen Wünschen und Anliegen zu helfen und
persönlich zu beraten. Aber dazu braucht es eine ganze
Menge Know-How! Deshalb lernst du bei uns wie man
sicher berät, die jeweils richtigen Finanzlösungen findet und
individuelle Finanzkonzepte erstellt.

Wunsch-Erfüller sein

Wissenschaftsbezogene,
handlungstheoretische
Grundlagen
Prüfungsleistungen in
Form von:

60 Wochen

Berufsakademie

Studienphase in der

Urlaub, Gehalt & Co ...

Regelstudienzeit:
36 Monate

Aufgaben
zum speziellen
Praxistransfer
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