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Karrierewege bei den Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir fördern deine Talente und Ideen: vor Ort in
deiner Genossenschaftsbank und mit next, dem
deutschlandweiten Azubinetzwerk. Wir, das sind
die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit über
145.000 Mitarbeitern bundesweit. Die rund 800
selbständigen Genossenschaftsbanken sind in allen
Regionen Deutschlands für ihre Kunden tätig. Als
einer der größten Ausbilder im Bereich Finanzen
bieten wir viele Karrieremöglichkeiten. Mit einem
A
 usbildungsplatz legst du den Grundstein für deine
Zukunft.
Wenn du dich
nicht zwischen
Ausbildung
Die Volksbanken
Raiffeisenbanken
gehören
zu
undeiner
StudGruppe
ium entscheiden
willst,
dannDas
ist eröffnet
vielleicht
von starken
Partnern.
ein nicht
Duales
Richtige
für dich. InAngebot
die
nurStudium
unserendas
Kunden
ein vielfältiges
Genossenschaftsbank
hineinschnuppern
kannst
an Finanzdienstleistungen
aus einer Hand.
Auchdu
chüre zeigen
mitdu
einem
Praktikum.
In vielfältigen
dieser BrosMöglichkeiten:
profitierst
von den
wir dir die verschiedenen Wege auf, die du bei uns
gehen kannst. Finde deinen!

Starke Partner

Mehr Informationen erhältst du bei deiner
Volksbank Raiffeisenbank vor Ort und auf:
vr.de/next

Deine Zukunft
starten

Was dich erwartet
Ein Tag in der Genossenschaftsbank bringt jede Menge
Abwechslung.
Denn die FinanzGruppe
Wünsche, Pläne und MotivaDie
Genossenschaftliche
tionen unserer
Kunden sind ganz
unterschiedlich.
Volksbanken
Raiffeisenbanken
bietet
tolle Jobs, So
berätst duEntwicklungschancen
am Morgen zum Beispiel
junges Paar,
attraktive
und ein
garantiert
dasinteressantes
zusammenleben
möchte und ein gemeinsames
ein
Arbeitsumfeld.
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. Du bist für
deine Kunden nicht nur persönlicher Berater, sondern
nutzt die Möglichkeiten verschiedener digitaler Tools
und Medien für einen umfassenden Service. Hinter
den Kulissen der Genossenschaftsbank gibt es auch
verschiedene Fachabteilungen wie z. B. das Marketing,
die Kreditabteilung und den IT-Bereich. Da ist für jeden
das Richtige dabei. Du willst mehr über den Bankalltag
erfahren? Unser Azubinetzwerk next berichtet aus
erster Hand, was dich wirklich erwartet!

Was du mitbringen solltest
Jeder Mensch hat eigene Wünsche und Ziele.
Der Umgang mit Kunden braucht also jede Menge
Einfühlungsvermögen und Empathie. 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 kannst du lernen.

„Als next-Botschafterin möchte ich die Auszubildenden repräsentieren
und dafür sorgen, dass es weniger Vorurteile gibt, um mehr Menschen
für die Ausbildung in einer Genossenschaftsbank zu begeistern. Dabei
muss das Thema Gemeinschaft so transportiert werden, wie es in der
Volksbank gelebt wird. Gemeinschaft ist für mich, dass man einander
vertraut und aufeinander zählen kann. Man gibt sich Halt und hält
zusammen.“

„Menschen sind
nicht immer das,
wonach sie auf
den ersten
Blick aussehen.
Das gilt auch
für Banker.“

Sarah Weber,
Azubi der Volksbank Westerstede eG

Unser Azubinetzwerk next verbindet rund 8.000 Auszubildende in ganz Deutschland.
Als Azubi einer Volksbank Raiffeisenbank bist du also nie allein! Neben der Unterstützung in deiner Genossenschaftsbank vor Ort, triffst du bei next auf junge Talente, die
sich austauschen und gemeinsam wachsen. Ellenbogen? Fehlanzeige! – Überzeuge dich
selbst: Auf dem next-Blog nehmen unsere Azubis dich mit in ihren Alltag, gewähren dir
Einblicke in ihre Ausbildung und beantworten deine Fragen. Es gibt etwas, das du schon
immer mal über die Arbeit in einer Genossenschaftsbank wissen wolltest?
Dann schau doch mal rein! vr.de/wirsindnext

Wann hast du das letzte Mal
eine CD gekauft, eine Jeans
im Katalog bestellt oder einen
Flug im Reisebüro gebucht?
Technische Innovationen
verändern nicht nur unseren
Alltag, sondern auch die Finanzwelt. Bei den Volksbanken
Raiffeisenbanken arbeiten wir
an digitalen Lösungen, um unseren Kunden immer komfortablere und modernere Finanzdienstleistungen zu bieten.

Banking immer und überall
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, ihre Bankgeschäft jederzeit
digital über die VR-Banking-App abzuwickeln. In Zukunft werden
technische Lösungen Bankgeschäfte noch innovativer machen.
Bundesweit gibt es gleichzeitig über 17.600 Geldautomaten und für
das weltweite Bezahlen und Geldabheben stellen wir verschiedene
Kreditkarten bereit.

Bring dich ein!
Als Azubi der Volksbanken Raiffeisenbanken erlebst du den Wandel
unserer Branche hautnah mit und kannst dich über unser Azubinetzwerk next aktiv einbringen. next bietet Raum für Ideen und sorgt
dafür, dass die Stimmen unserer Azubis gehört werden. Denn es geht
auch um unsere gemeinsame Zukunft – die der nächsten Generation
von Genossenschaftsbankern.

Die Finanzwelt
dreht sich

Deine Persönlichkeit ist gefragt
Du siehst: Digitale Möglichkeiten spielen in unserem Alltag eine große
Rolle. Doch auch persönlicher Kontakt ist uns sehr wichtig und über
verschiedene Wege möglich. In der Filiale vor Ort und über Telefonund Videoberatung möchten wir unseren Kunden auch weiterhin
ein individuelles Banking- und Service-Erlebnis bieten. Genau deshalb
brauchen wir gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
sich für die Wünsche unserer Kunden einsetzen und sie bei der Verwirklichung ihrer Pläne unterstützen. Logisch, dass das nicht ohne
eine gute Ausbildung geht. Genau die bieten wir dir – indem wir dich
fachlich fit machen und deine individuellen Fähigkeiten fördern.

„Mir macht es großen Spaß, Kunden zu beraten und gemeinsam
einen Weg zu finden. Es ist toll zu sehen, was sich aus der Entscheidung, wie das Geld angelegt wird, entwickelt. Die Kunden sind der
Genossenschaftsbank sehr wichtig und ich begegne ihnen auf Augenhöhe. Jeder Mensch wird so geschätzt, wie er ist. Das macht für mich
die Volksbanken Raiffeisenbanken aus. Das kann eine Online- oder
Direktbank einfach nicht leisten.“

„Das ist meine
Botschaft:
Überwindet eure
Hemmschwellen,
denn Bank
ist nicht das,
was ihr denkt!“

Katja Petersen,
Azubi bei der Volksbank Handewitt eG

Unsere Ausbildung ist dual: Das Wissen, das du im Unterricht an der Berufsschule lernst,
kannst du in der Bank direkt anwenden. In der Praxis geben wir dir Tipps für sicheres
Auftreten, kluges Verhandeln und den richtigen Umgang mit Kunden. So übst du,
Menschen rund um ihre finanziellen Anliegen zu beraten. Schulungen und Seminare
in unseren Filialen und genossenschaftlichen Akademien runden die Ausbildung ab.

Während deiner Ausbildung lernst du eine Menge:
Ganzheitlich berätst du deine Kunden zu Themen
wie Vermögen, Finanzierung und Vorsorge. Gleichzeitig lernst du in Projekten zu arbeiten. Digitale
Tools und neue Medien sind wertvolle Werkzeuge,
um einen umfassenden Service für Kunden sicherzustellen. Nicht nur professionell, auch persönlich
wirst du dich weiterentwickeln, deine Soft Skills
schärfen und ganz viel Neues lernen.

Schwerpunkte
deiner
Ausbildung

Einstieg in die
Ausbildung –
Aufbau der
Kundenbeziehung
• Serviceleistungen
im Banking anbieten
• Alles rund ums
Konto
• Vermögen bilden
mit Sparformen
• Konsumentenkredite
• Projektorientiert in
der Bank arbeiten

Du lernst alles, was du für einen erfolgreichen Karriere
weg benötigst und nach der Ausbildung hast du viele
Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Unsere genossenschaftlichen Akademien bieten dir beispielsweise
den Studiengang BankColleg an.
Dabei kannst du – je nach Studiendauer – verschiedene Abschlüsse erwerben: vom Bankfachwirt (m/w/d),
über den Bankbetriebswirt (m/w/d) zum diplomierten
Bankbetriebswirt (m/w/d). Auch der Abschluss als
Bachelor oder Master ist möglich!

Vertiefungsphase – Kundenbeziehungen
systematisch bearbeiten und pflegen
• Kunden ganzheitlich beraten
• Kunden gewinnen und Kundenbeziehungen
intensivieren
• Vermögen bilden mit Wertpapieren
• Kunden zu Vorsorge und Absicherung
informieren
• Baufinanzierungen bearbeiten
• An gewerblichen Finanzierungen mitwirken
• Instrumente der kaufmännischen Steuerung
und Kontrolle nutzen

Übergreifende
Themen in der
Ausbildung
• Datenmanagement
• Aufbau und
Organisation der
Genossenschaftsbank
• Sicherheit und
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit
• Umweltschutz

„Das Duale
Studium erlaubt
es mir, die vielen
Facetten des
Bankberufs
kennenzulernen.“

Annika Kühner,
Azubi im Dualen Studium bei der Raiffeisenbank Neckartal eG

„Wenn es um die Berufswahl geht, sollte man nicht nur darauf hören,
was andere sagen. Man sollte die eigenen Interessen im Blick haben!
Es ist total spannend zu sehen, dass in der Bank so viele Dinge passieren, die der Kunde gar nicht sieht. Für jeden, der ein Duales Studium
macht, ist etwas dabei. Dabei lernt man sich selbst besser kennen.
Auch danach gibt es viele Möglichkeiten: Man kann weiter in der
Genossenschaftsbank arbeiten oder berufsbegleitend einen Master
machen.“

Du hast Abitur und schwankst zwischen Ausbildung und Studium? Wie wäre es mit
der Kombination aus beidem? Beim Dualen Studium verbindest du ein betriebswirtschaftliches Studium an einer Berufsakademie oder (Fach-) Hochschule mit einer
praktischen Berufsausbildung direkt in der Genossenschaftsbank.

Rund ums
Duale Studium

Was du brauchst

Was du lernst

Ob die Volksbank Raiffeisenbank in deiner Region das
Duale Studium anbietet, erfährst du auf ihrer Website
oder du informierst dich einfach vor Ort. Um ein Duales
Studium zu beginnen, benötigst du das Abitur oder
Fachabitur sowie einen Studienvertrag mit der Bank
deiner Wahl. Zudem solltest du persönliche Fähigkeiten
wie Ausdauer und Motivation mitbringen sowie
Teamorientierung und Organisationstalent besitzen.

Während des Studiums eignest du dir betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Schlüsselkompetenzen an.
Sie bereiten dich auf Fach-, Führungs- oder Managementaufgaben vor. In der Regel wählst du nach dem
Grundstudium eine Spezialisierung. Um dir unter
schiedliche Studienschwerpunkte zu ermöglichen,
arbeiten wir bundesweit mit verschiedenen Akademien und Hochschulen zusammen. Praxiserfahrung
sammelst du parallel in deiner Bank.

Bei der Kombination von
Ausbildung und Studium
sparst du Zeit.

Durch die Arbeit in der Bank
setzt du theoretisches Wissen
direkt in die Praxis um.

Du profitierst von vielen
Karriereoptionen bei
den Volksbanken
Raiffeisenbanken.

Du studierst und bist trotzdem unabhängig –
dank monatlichem Gehalt.

Du kannst zwei Abschlüsse
erzielen: den Hochschulabschluss und ggf. einen
IHK-Abschluss.

Studiengänge und -orte
variieren je nach Bank.
Informiere dich beim
Arbeitgeber deiner Wahl!

„Für mich ist es wichtig, dass jeder Kunde und jeder Mitarbeiter das
Recht hat, mitzureden. Es geht nicht nach Aktienanteilen, jeder der sich
beteiligen möchte, darf mitbestimmen. Für mich ist es besonders wichtig, dass im Mittelpunkt der Mensch und nicht der Profit der Bank steht.
Denn im Endeffekt geht es darum, den Menschen bei ihren Plänen und
Projekten zu helfen.“

„Die genossenschaftliche
Idee begeistert
mich.“

Maximilian Knack,
Azubi bei der Raiffeisenbank Neumarkt i. d. OPf. eG

Modernes, komfortables Banking hat viel mit Technik zu tun – aber bei den Volksbanken Raiffeisenbanken noch mehr mit fairer und partnerschaftlicher Beratung.
Unsere FinanzGruppe ist vor über 160 Jahren aus der genossenschaftlichen Idee heraus
entstanden. Bis heute gilt bei uns: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Auf der nächsten
Seite erfährst du mehr darüber, was uns ausmacht.

Genossenschaftliche
Werte

Eigentum
unserer
Mitglieder

Vor Ort
Verantwortung übernehmen

Das macht
uns anders

Stark in der
Gemeinschaft

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

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

Unsere Mitarbeiter engagieren sich für die Region,
in der sie arbeiten. Das unterscheidet uns von vielen
anderen Geldinstituten.

Gegenseitige
Unterstützung

Faire und
partnerschaftliche
Beratung

Attraktiver
Arbeitgeber

„Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele.“ Davon waren schon unsere Gründerväter
vor 160 Jahren überzeugt.

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

Wir bieten dir ein breites
Karrierespektrum und vielfältige Entwicklungschancen
– auch bei unseren Partnern
in der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken.

Über 800 Volksbanken Raiffeisenbanken sorgen mit über 140.000 Mitarbeitern in mehr
als 9.350 Bankfilialen dafür, dass jeder Kunde seine Genossenschaftsbank ganz in der
Nähe findet. Egal, ob persönlich oder digital per App: Unsere Banken legen Wert auf den
Kontakt zu den Menschen in ihrer Region. Sie stehen ihnen mit einem umfassenden Service
an Finanzdienstleistungen zur Seite. Dafür brauchen wir hervorragend ausgebildete und
engagierte Teammitglieder. Kurzum: Wir brauchen dich!

„Mir hat das Praktikum bei der Orientierung sehr geholfen. Denn
nach dem Abitur sind viele Absolventen planlos und gehen erst
mal studieren. Ihnen würde ich raten, alternativ eine Ausbildung
in Betracht zu ziehen. Vor allem die Ausbildung bei der Genossenschaftsbank bringt sehr viel und man lernt viele Dinge, die man
später gebrauchen kann.“

„Nach nur
einer Woche
Praktikum stand
für mich fest:
Hier mache
ich meine
Ausbildung.“

Lukas Dürselen,
Azubi bei der Volksbank Mönchengladbach eG

Du interessierst dich für eine Ausbildung oder ein Studium bei einer Volksbank
Raiffeisenbank, aber bist dir noch nicht sicher, ob das wirklich der richtige Weg für
dich ist? Mit einem Schülerpraktikum schaust du hinter die Kulissen des Bankalltags.
So schnupperst du bereits während deiner Schulzeit ins Arbeitsleben hinein. Im Praktikum bei einer Volksbank Raiffeisenbank hast du beispielsweise Kundenkontakt,
erledigst einfache Bankaufgaben und kannst dich bei den Mitarbeitern über deinen
Wunschberuf informieren. So stellst du schnell fest, ob der Beruf zu dir passt. Und ganz
nebenbei lernst du vielleicht schon deine künftigen Kollegen kennen.

Wir
begleiten
dich
Bei deiner Entscheidung für die richtige Ausbildung
und den richtigen Beruf begleiten wir dich mit allen
wichtigen Informationen:
Mehr zu den verschiedenene Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten erhältst du auf vr.de/next.
Freie Ausbildungsstellen findest du auch auf der
Website der Genossenschaftsbank deiner Wahl.

Starke Partner

Schau hinter die Kulissen
Es gibt etwas, das du schon immer
mal über den Alltag in der Genossenschaftsbank wissen wolltest? Dann
frag einfach nach! Auf dem next-Blog
berichten unsere Azubis von ihren persönlichen Erfahrungen. Einen Einblick
hinter die Kulissen bekommst du auch
auf Instagram oder facebook.

Hier findest du unsere
Azubi-Community:

Deine Zukunft
starten

Die Bewerbungsfristen sind in den einzelnen Genossenschaftsbanken unterschiedlich. Frag am besten gleich
in deiner Bank nach, wann du deine Bewerbung am
besten einreichst. Manche Banken fordern ein Bewerbungsschreiben, zudem solltest du deinen Lebenslauf
sowie relevante Zeugnisse, Zertifikate und Nachweise
einreichen. Auf der Website deines Wunsch-Ausbildungsbetriebes erfährst du, ob deine Bewerbung
digital oder postalisch bevorzugt wird.

wirsindnext.de

instagram.com/
wirsindnext
#wirsindnext

facebook.de/
wirsindnext
#wirsindnext

Die Volksbanken Raiffeisenbanken gehören 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 Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken bietet tolle Jobs,
attraktive Entwicklungschancen und garantiert
ein interessantes Arbeitsumfeld.

713021

Starke
Tipps Partner
für deine Bewerbung

Leipziger Str. 35, 65191 Wiesbaden

Deine Notizen

DieInformiere
Volksbanken
gehören
DieBewerbungsGenossenschaftliche
FinanzGruppe
Wie duzudich für das
dichRaiffeisenbanken
detailliert
Erscheine
pünktlich und nicht
einer
Gruppe
vonbei
starken
Dasgespräch
eröffnetpassendVolksbanken
bietet tolle
Jobs,
kleidest, ist Raiffeisenbanken
über
die Bank,
der duPartnern.
dich
mit leerem Magen
zu deinem
nicht
nur unseren
Kunden
Entwicklungschancen
und garantiert
vonAngebot
Bank zu Bankattraktive
unterschiedGespräch.
bewirbst,
z. B. auf
deren ein vielfältiges
an Homepage.
Finanzdienstleistungen aus einer Hand.
ein interessantes
lich. Auch
Am besten fragst
du einfach Arbeitsumfeld.
du profitierst von den vielfältigen Möglichkeiten:
direkt vor Ort nach.

Mach dir ein paar Notizen
während des Gesprächs.

Alle deine Fragen werden dir
gerne von deinem Ansprechpartner beantwortet.

Warum möchtest du die
Ausbildung machen und was
erwartest du dir davon?
Habe eine Antwort parat!

Viele Banken führen Auswahlverfahren durch. Diese können
als Online-Test, Telefon-Interview
oder in anderer Form stattfinden. Informiere dich einfach
vorab bei der Bank deiner Wahl
zum Prozess.

Du möchtest weitere
Informationen? Kein Problem!
Über die Fragebox auf
vr.de/wirsindnext
kannst du dich erkundigen.
Die next-Community hilft dir
gerne weiter!

Weitere Tipps für deine
Bewerbung findest du zudem
auf vr.de/next.

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.

