Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2021 + 2022 Auszubildende (m/w/d) zum/zur

Bankkaufmann/Bankkauffrau

Du hast Abitur
oder Mittlere Reife?
Du möchtest gerne die
Zukunft mitgestalten,
im persönlichen Kontakt
zu Kunden und Kollegen
spannende und individuelle Lösungen erarbeiten,
eigenverantwortlich lernen,
Ideen einbringen und dich
stark machen für die Menschen in unserer Region?
Dann bist du bei uns genau
richtig!

Wir sind eine starke Gemeinschaft durch die genossenschaftliche Finanzgruppe mit rund
10.000 Auszubildenden und über
870 VR-Banken. Bei uns finden
junge Menschen den Karriereweg, der zu ihnen passt. Eine
Ausbildung bei uns bietet nicht
nur berufliche, sondern auch
persönliche Orientierung. Es stehen viele verschiedene Wege zur
Verfügung, denn die nachhaltige
Entwicklung unseres Nachwuchses liegt uns am Herzen. Bei
uns wachsen junge Talente zu
Fach- und Führungskräften, aber
immer mit dem Blick auf die Gemeinschaft.

Unsere Bankengruppe folgt den
genossenschaftlichen Werten.
Unser Anspruch auch
als Arbeitgeber:
+ Wir handeln ehrenwert und
halten uns gegenseitig den Rücken frei.

ANZEIGE

+ Wir leben Gemeinschaft, um
gemeinsam stark zu sein.
Diese Werte wollen wir gerne
auch an dich – die nächste Generation von Bankern – weitergeben. In einer 2,5-jährigen
Ausbildung erhältst du alle erforderlichen Kenntnisse und
Praxisabläufe für das tägliche
Berufsleben, zum einen im direkten Kundenkontakt am Markt,
zum anderen erhältst du einen
Blick hinter die Kulissen in verschiedene Bereiche. Neben der
betrieblichen Ausbildung – in
unseren Geschäftsstellen, die
sich von Kulmbach bis Ludwigsstadt erstrecken – besuchst du
regelmäßig die Berufsschule in
Bayreuth. Daneben nimmst du an
prüfungsvorbereitenden Seminaren der Akademie Bayerischer
Genossenschaften in Beilngries
teil und wirst zusätzlich durch
interne Schulungen in allen relevanten Themenbereichen fit gemacht.
Möchtest du
ein Teil unseres
kundenorientierten
Teams werden?
Dann bewirb dich bitte mit deinem letzten Zwischen- und Abschlusszeugnis bei der VR Bank
Oberfranken Mitte eG. Ansprechpartner: Lisa Neumeister, Holzmarkt 5, 95326 Kulmbach oder
verschlüsselt per Mail:
lisa.neumeister@vr-ofrm.de

vr-ofrm.de
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Wir
suchen
dich!

Zuversichtlich in die Zukunft − mit unserer
Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann (m/w/d)
Beginn 1. September 2021 + 2022
Bewerbung an vr-ofrm.de/stellenangebote
oder an VR Bank Oberfranken Mitte eG,
Holzmarkt 5, 95326 Kulmbach
Bei Fragen rund um die Ausbildung erreichst du
Lisa Neumeister unter 09221 809512 oder
lisa.neumeister@vr-ofrm.de.
Wir freuen uns auf dich!

