
Ausbildung zum Bankkaufmann

(m/w/d) für das Jahr 2024

Referenznummer 
Stand: 17.04.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
Volksbank Sauerland eG 

Standort:
Geschäftsgebiet der Volksbank Sauerlande eG
Oststr. 19-23

Art der Stelle:
10 Ausbildungsplätze 
 

Beschäftigungsbeginn:
ab 01.08.2024

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Büro / Verwaltung /
Finanzwesen

Ansprechpartnerin: 
Frau Katharina
Karaoglani 
Teamleitung
Ausbildung 
Tel. 02932/951-1252 
katharina.karaoglani@
vb-sauerland.de

Eine

Ausbildung bei der Volksbank Sauerland eG bietet nicht nur beru iche, sondern auch
persönliche Orientierung. Sie bedeutet, Gemeinschaft, Vertrauen, Vielfalt und Orientierung
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zu leben.

Für das Ausbildungsjahr 2024 suchen wir dich für die

Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
Wer wir sind

Wir sind eine unabhängige Genossenschaftsbank. Das bedeutet, dass uns niemand
reinredet, sondern wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen – gemeinsam mit unseren
Mitgliedern, Kundinnen und Kunden, die unsere Werte genauso teilen wie unsere Vision. Wir
stehen ihnen bei ihren Vorhaben immer nah zur Seite. Dabei sind wir ehrlich, respektvoll und
partnerschaftlich. Aber wir sagen auch mal, wenn etwas keine gute Idee ist. Und wir suchen
Menschen, die diese Werte teilen. Menschen wie dich. Bewirb dich jetzt und verstärke unser
Team.
Was wir suchen

Jemanden mit Interesse an Finanzthemen und einem Gespür für Menschen.
Jemanden mit Teamgeist und Lust auf verantwortungsvolles Arbeiten.
Einen Zukunftsmacher mit Lust auf einen abwechslungsreichen Alltag.

Was wir bieten
Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich vom Kreis Olpe bis in den Hochsauerlandkreis
hinein inmitten des Sauerlands. Bei deiner Einsatzplanung achten wir selbstverständlich
darauf, dass du heimatnah eingesetzt wirst.
Du erhältst ein iPad zum Ausbildungsstart und besuchst das genossenschaftliche
Berufskolleg in Münster, das sehr modern und digital aufgestellt ist. In deinen
Berufsschulzeiten bist du dort untergebracht und erhältst Vollpension.
Einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit besten Übernahmechancen.
Ausbildung bedeutet für uns nämlich, in die Zukunft zu investieren.
Eine abwechslungsreiche Ausbildung, bei der du alle Abteilungen durchläufst und ab dem
1. Tag mit deinen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe arbeitest.
Eine enge Begleitung während deiner Ausbildung und eine individuelle Planung deiner
Zukunft im Rahmen der Personalentwicklung nach Abschluss deiner Ausbildung.
Eine verkürzte Ausbildung auf 2,5 Jahre, sodass du schneller in das Berufsleben starten
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kannst.
Warum du dich genau für uns entscheiden solltest?

Wir begleiten dich auf dem Weg in deinen Beruf
Unsere Branche ist zukunftssicher
Bei uns bist du Teil einer starken Gemeinschaft, denn wir sind miteinander und
füreinander da
Eine Ausbildung in einer Volksbank ist fair, abwechslungsreich und viel moderner, als du
denkst

Das klingt nach einem guten Plan? Dann bewirb dich online bei uns – wir freuen uns
auf dich!
Online: www.vb-sauerland.de/ausbildung

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/266403

Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) für das Jahr 2024
Volksbank Sauerland eG, 57392 Schmallenberg

Seite 3 / 3 Weitere 40 Stellenangebote online:

https://www.voba-bigge-lenne.de/wir-fuer-sie/karriere/schueler.html
https://www.karriere-suedwestfalen.de/ausbildung/ausbildung-zum-bankkaufmann-fuer-das-jahr-2024-266403
https://www.karriere-suedwestfalen.de/jobboerse
https://www.karriere-suedwestfalen.de

	Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) für das Jahr 2024

