
Duales Studium - ausbildungsintegriert

- zum Bankkaufmann (m/w/d) für 2024

Referenznummer 
Stand: 20.04.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
Volksbank Sauerland eG 

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

Art der Stelle:
1 Dualer Studienplatz 
 

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

Ausbildung oder Studium? Kombiniere doch beides!
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Du hast demnächst dein Abitur in der Tasche und schwankst zwischen Ausbildung und
Studium? Warum nicht beides kombinieren? Wir bieten dir die Chance auf ein duales
Studium, das betriebswirtschaftliche Theorie und beru iche Praxis optimal miteinander
verbindet.

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.

Wen wir suchen
Jemanden mit Interesse an Finanzthemen, Teamgeist und Gespür für Menschen. 
Du bist ein „Macher“-Typ, der aktiv auf Menschen zugehen kann? Du hast Lust
Verantwortung zu übernehmen und eigene Projekte zu leiten? Dann sind das ideale
Voraussetzungen, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.

Schon während der Ausbildung zum Bankkau mann (m/w/d) unterstützt du die Kundinnen
und Kunden in allen nanziellen Belangen. Dazu durchläufst du alle wichtigen Abteilungen. 

Parallel zur Ausbildung startest du dein duales Studium, durch das du deine
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Schlüsselkompetenzen erweiterst. Diese
quali zieren dich für anspruchsvolle Tätigkeiten im Unternehmen. Du kannst theoretisches
Wissen direkt in die Praxis umsetzen und bleibst während des Studiums - dank monatlichem
Gehalt - unabhängig. Bei uns steht deine Persönlichkeit genauso im Fokus wie deine
Fähigkeiten, deren Weiterentwicklung wir beständig unterstützen. 

Was wir bieten
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eine moderne und digitale Ausbildung mit iPad am genossenschaftlichen Berufskolleg in
Münster inkl. Vollpension
eine abwechslungsreiche Ausbildung im Unternehmen und eigenständige Projekte
eine enge Betreuung und Ansprechpartner auf Augenhöhe
die Bezahlung des kompletten Studiums an der ADG Business School der Steinbeis-
Hochschule Berlin (Standort Montabaur oder Dortmund) inkl. der Begleitung deiner
Projekt- und Abschlussarbeiten
eine konkrete Planung für deine Zukunft im Unternehmen

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!

www.vb-sauerland.de/ausbildung

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/275119
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