
Bankkauffrau/-mann
Deine Ausbildung bei den Volksbanken Raiffeisenbanken 



Werde 
mehr als  
Banker



Du möchtest auf eigenen Beinen stehen? Einer inter
essanten Arbeit nachgehen? Und immer weiter 
dazu lernen? Wenn du ein Begeisterer, Wegweiser und 
Dienstleister in einem vielseitigen Job mit Anspruch 
sein möchtest, dann brauchen wir dich! Die Volksban
ken Raiffeisenbanken bieten dir einen Ausbildungs
platz in deiner Nähe oder in einer anderen Stadt. Und 
nicht nur das! Denn mit Beginn deiner Ausbildung 

Nachfolgend entdeckst du alles, was du rund um deine Ausbildung  
zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann erfahren möchtest. 

Ein Tag in der Bank bringt viel Ab
wechslung mit sich. Schließlich hat 
jeder Kunde andere Antriebe, 
Wünsche, Pläne und Möglichkeiten. 
So berätst du zum Beispiel am Vor
mittag ein junges Paar, das gerade 
zusammengezogen ist und jetzt 
ein gemeinsames Konto eröffnen 
will. Der nächste Kunde braucht 
einen Rat, wie er die 50.000 Euro, 
die er von seiner Tante geerbt hat, 
sinnvoll anlegen kann. Für eine 
Schülerin eröffnest Du ein Jugend
konto. Und zwei Stunden später 

Als Banker brauchst du Knowhow, 
Kontaktfähigkeit und Sensibilität. 
Denn so individuell wie deine Kun
den sind auch deren Bedürfnisse. 
Wenn du zudem ideenreich, flexibel 
und offen für Neues bist, außerdem 
gut zuhören und auf die Pläne dei
ner Kunden reagieren kannst, hast 
du die besten Voraussetzungen für 
diesen Beruf. Alles andere kannst 
du lernen.  

wirst du auch automatisch Teil einer starken Gemein
schaft. Im Azubinetzwerk next triffst du auf andere 
Auszubildende der Volksbanken Raiffeisenbanken. Ihr 
seid die nächste Generation von Bankern: rund 10.000 
junge Talente, die offen sind für neue Ideen und Lö
sungen, die ihre Interessen und Stärken verwirklichen, 
sich entwickeln und vernetzen – gemeinsam und 
ohne Ellenbogen. 

Dein Arbeitstag?  
Vergeht wie im Flug

Vielseitigkeit ist Trumpf

wird dein Fachwissen rund um das 
Thema Bausparen und Immobilien 
gefordert. Zusätzlich blickst du hin
ter die Kulissen der Bank und lernst 
verschiedene interne Fachabteilun
gen kennen. Wenn du zum Beispiel 
im Marketing eingesetzt bist, arbei
test du an Kampagnen und Projek
ten mit, welche unseren Außenauf
tritt stärken. Außerdem hast du die 
Möglichkeit, neue Digitallösungen 
zu testen und Vorteile für deine 
Kunden herauszuarbeiten. Und das 
ist noch lange nicht alles. Wie dein 
Alltag aussehen kann, erfährst du 
aus erster Hand von unseren Aus

zubildenden auf dem nextBlog 
unter: vr.de/mehralsbanker. 



„In der Ausbildung  
entwickelst du im  

Bankalltag eine  
besonders ausgereifte 

Persönlichkeit.“



Mirsad Berisa,  
Azubi, Volksbank eG, Syke

„Vielfältige Möglichkeiten für vielfältige Persönlichkeiten: 
Nach meinem Abitur war für mich klar, dass ich erst 
eine Ausbildung machen und danach studieren möch
te. In der Ausbildung entwickelst du im Bankalltag eine 
besonders ausgereifte Persönlichkeit. Du hast täglich 
mit neuen Aufgaben, neuen Themen und mit neuen 
Kunden zu tun. Und nach der Ausbildung hast du viele 
Möglichkeiten, dich weiterzubilden. Berufsbegleitende 
ManagementAusbildung? Bei den Volksbanken und 
Raiffeisenbanken ist das kein Problem! Du kannst nach 
der Ausbildung samstags deinen Bankfachwirt machen, 
und wenn dir das nicht reicht, kannst du zusätzlich auch 
den Bankbetriebswirt oder sogar den diplomierten 
Bankbetriebswirt machen.“



Werde das  
Herz unserer 
Bank Modernes, komfortables Banking hat viel mit Technik 

zu tun – aber bei den Volksbanken Raiffeisenbanken 
noch mehr mit fairer und partnerschaftlicher Beratung. 



Natürlich bieten wir unseren Kund en 
alle Möglichkeiten, ihre Bankgeschäf
te bequem online abzuwickeln: am 
Desktop per OnlineBanking und 
paydirekt, dem OnlineBezahlver
fahren für Interneteinkäufe sowie 
mit unserer VRBankingApp für 
das Smartphone und das Banking 
unterwegs. Dass wir bundesweit 
über 19.600 Geldautomaten und 
für das weltweite Bezahlen und 
Geldabheben verschiedene Kredit
karten bereitstellen, versteht sich 
von selbst.

Bei allen technischen Möglichkei
ten sind wir jedoch auch gerne 
persönlich für die Menschen da 
– mit dir im Team: in der Filiale vor 
Ort, im Service und in unserer Te
lefonFiliale, in der wir auch außer
halb der üblichen Geschäftszeiten 
erreichbar sind. Denn wir möchten 
unseren Kunden ein Banking und 
ServiceErlebnis nach Maß bieten.

Genau deshalb brauchen wir gut 
ausgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Kontakt zu unse
ren Kunden herstellen, halten und 
vertiefen. Kollegen, die sich für die 
Ziele der Menschen einsetzen und 
sie bei der Verwirklichung ihrer 

In der Bank vor Ort kannst du das theoretische Wissen, das du im berufs
begleitenden Unterricht an der Berufsschule lernst, direkt anwenden: 
Die Gelegenheit für uns, dich praktisch anzuleiten, dir Tipps für sicheres 
Auftreten, kluges Verhandeln und den richtigen Umgang mit Kunden 
zu vermitteln. So übst du, Menschen rund um ihre finanziellen Anliegen 
zu beraten – Lernen in Echtzeit eben. Das iTüpfelchen auf deiner Ausbil
dung sind Schulungen und Seminare in unseren Filialen und genossen
schaftlichen Akademien. Sie machen dich zu einem erfolgreichen Banker, 
der mit Spaß bei der Sache ist. 

Dann ist ein duales Studium für dich die erste Wahl, denn damit kannst 
du gleich bis zu zwei Abschlüsse erzielen: den akademischen Hoch/ 
Fachhochschulabschluss als Bachelor und optional einen IHKAbschluss als 
Bankkauffrau oder Bankkaufmann (abhängig von deinem Studiengang 
und deiner ausbildenden Bank). Detaillierte Informationen dazu findest 
auf vr.de/next. 

Ein Weg an unser gemeinsames Ziel:  
Die duale Ausbildung in Berufsschule und Betrieb

Du möchtest von Anfang  
an mehr erreichen?

Pläne unterstützen. Logisch, dass 
das nicht ohne eine Ausbildung 
geht, die fit macht für den Beruf 
und deine individuellen Fähigkeiten 
umfassend fördert. Genau diese 
Ausbildung bieten wir dir. 



„In der Region für die Menschen 
tätig zu sein, war mir schon immer 
ein großes Anliegen. Die regionale 
Verankerung der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken ist hierfür die Vor
aussetzung. Sie ermöglicht es jungen 
Menschen wie mir, in ihrer Heimat 
eine solide Ausbildung zu absolvie
ren und dabei ihre Heimatverbun
denheit voll auszuleben. So kann ich 
mich starkmachen für  Menschen, 
die ich kenne. Denn unsere Kunden 
sind auch Nachbarn und Freunde, 
die uns am Herzen liegen. Bei mei
ner Bank steht der Mensch noch im 
Vordergrund, nicht der Verkauf.“

Katharina Moderegger,  
Azubi, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG



„Bei meiner Bank 
steht der Mensch 

noch im Vordergrund, 
nicht der Verkauf.“



Banker  
zu sein
hat viele 
Facetten



Kunden, die unsere Banken besuchen, werden stets freundlich empfangen 
und bestens beraten: von Generalisten, die ihr Geschäft von A wie Anlage 
bis Z wie Zahlungsverkehr verstehen, sowie von Experten wie Baufinan-
zierungs- oder Wertpapierspezialisten, die bei komplexerem Beratungs-
bedarf hinzugezogen werden. Und hinter den Kulissen? Wirken Experten 
wie Organisationsmitarbeiter, Innenrevisoren, Werbe fachleute oder Versi-
cherungsspezialisten am Bankbetrieb mit.

Alle diese Tätigkeitsfelder stehen dir als Bankkauffrau 
oder Bankkaufmann offen. Und natürlich bieten wir dir 
die Möglichkeit, dich zusätzlich innerhalb und außerhalb 
der Bank weiterzubilden, um dich noch umfassender zu 
qualifizieren. Dazu gehört zum Beispiel der Studiengang 
BankColleg der genossenschaftlichen Akademien, mit 
dem du je nach Studiendauer unter schiedliche Abschlüsse 
erzielen kannst: vom Bankfachwirt über den Bankbe
triebswirt und diplomierten Bankbetriebswirt oder vom 
Bachelor bis hin zum Master über unsere Hochschulan
gebote. 



„Ganz gleich, was  
mich dann am meisten  

interessieren wird  
– ich habe unzählige  

Möglichkeiten.“



„Ich mache eine Ausbildung zur 
Bankkauffrau. Meine Fähigkeiten? 
Das sind Offenheit, Teamfähigkeit, 
Organisationstalent und Zuhören 
können. Bei der Genossenschafts
bank habe ich die Möglichkeit, diese 
Fähigkeiten auszubauen und neue 
Erfahrungen zu sammeln. Am Ende 
der Ausbildung stellt sich mir dann 
die Frage: Was mache ich nun mit 
all den Kenntnissen und meinen 
persönlichen Interessen und Stär
ken? Ganz gleich, was mich dann 
am meisten interessieren wird – ich 
habe unzählige Möglichkeiten: Ich 
kann berufsbegleitend studieren, 
mich zur Wertpapierberaterin wei
terbilden oder in die Immobilienab
teilung einsteigen. Im Verlauf der 
Ausbildung werde ich meinen Weg 
finden, sodass ich am Ende weiß, 
wie es weitergehen soll.“ 

Rika Bikker,  
Azubi, Raiffeisenbank eG, Moormerland



Im Fokus:

Während deiner Ausbildung erfährst du eine Menge 
– nicht nur übers Sparen, Anlegen und Finanzieren, 

sondern auch über rechtliche und betriebswirtschaft
liche Aspekte. Ebenfalls ein großes Thema sind die 

Kommunikation und die neuen Medien. Außerdem 
lernst du viel über dich selbst. 

Finanzen, 
Recht & Co.



Unsere besondere Rechtsform  
– die der Genossenschaft  

Die Stellung unserer Bank im Kre
ditgewerbe und in der Wirtschaft  

Kontoführung, Zahlungsmittel und 
Zahlungsverkehr, OnlineBanking   

Sparformen, Wertpapiergeschäft, 
Vermögensberatung  

Kredite, Darlehen und  
Finanzierungen  

Bausparen und Versicherungen,   
Immobiliengeschäft, Leasing   

Rechnungswesen, Organisation, 
EDV, Innenrevision, Controlling 
und Marketing 

Schriftverkehr, Registratur und 
Terminkontrolle, die Arbeit mit 
unseren ITProgrammen 

Rechtsvorschriften für das Bankge
schäft und den Wettbewerb, für den 
Datenschutz und das Bankgeheimnis

Kunden und Kollegen – und viele an
dere für unsere Bank wichtige Leute 

Inhaltliche Schwerpunkte  
deiner Ausbildung

Gut zu wissen:  

Wir fördern dich so, dass du dich optimal entwickeln kannst  
– entsprechend deiner Talente, Fähigkeiten und Interessen.



„Die Ausbildung bei den Volksbanken und Raiffeisen
banken ist etwas ganz Besonderes. Ich interessiere 
mich stark für den Wandel und die Chancen der 
Digitalisierung – dennoch steht der Mensch bei den 
Genossenschaftsbanken weiterhin im Vordergrund; 
das begeistert mich. Das Berufsbild des Bankers wird 
sich in den nächsten Jahren durch die Digitalisierung 
verändern. So werden sich zum Beispiel im Vertrieb 
und auch im Marketing neue Felder ergeben. Ich habe 
mich für ein duales Studium entschieden, um durch 
die Verbindung von Theorie und Praxis optimal in die 
Berufswelt zu starten.“ 

Felix Schlegel,  
Azubi und dualer Student, VRBank NeckarEnz eG



„Ich habe mich für  
ein duales Studium  

entschieden, um durch 
die Verbindung von 
Theorie und Praxis 

 optimal in die Berufs-
welt zu starten.“



Stark in der  
Gemeinschaft 

Wir sind  
anders.

Und das zeichnet uns aus.



Fair und  
partnerschaft-
liche Beratung

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

Gegenseitige  
Unterstützung

„Was einer alleine nicht schafft, 
das schaffen viele.“ Davon wa
ren schon unsere Gründervä
ter vor 160 Jahren überzeugt.

Vor Ort  
Verantwortung  

übernehmen

Unsere Mitarbeiter kommen 
aus der Region und engagie
ren sich für die Region, in der 
sie arbeiten. Das unterscheidet 
uns von vielen anderen Geld
instituten. 

Genossen-
schaftliche  

Werte

Wir handeln fair, transparent, 
vertrauenswürdig und solida
risch. Bei aller Lösungs und 
Zukunftsorientierung sind wir 
bodenständig – und stolz darauf.

Stark in der  
Gemeinschaft 

Fast 1.000 Volksbanken Raiffeisenbanken sorgen mit über 150.000 Mitarbeitern in mehr 
als 11.000 Bankfilialen dafür, dass jedes Mitglied und jeder Kunde vor Ort seine Bank 
findet. Jede einzelne Bank hält den persönlichen Kontakt zu den Menschen in ihrer Re
gion, denen sie mit umfassenden Serviceleistungen zur Seite steht. So machen wir den 
Weg frei für die Erfüllung der individuellen Wünsche und Erwartungen der Kunden, die 
uns ihre finanziellen Anliegen anvertrauen. Und dafür brauchen wir sehr gut ausgebil
dete und engagierte Mitarbeiter. Kurzum, wir brauchen dich!  

Attraktiver  
Arbeitgeber

Eigentum  
unserer Mitglieder

Kunden, die bei uns Mitglied 
werden, genießen zahlreiche 
Mehrwerte. Ihre Interessen 
sind uns wichtiger als Gewinn
maximierung. 

Wir bieten auch dir ein breites 
Karrierespektrum und viel
fältige Entwicklungschancen 
– auch bei unseren Partnern 
in der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken.  



Die Genossenschaftliche  
FinanzGruppe Volksbanken  
Raiffeisenbanken
Die Volksbanken Raiffeisenbanken gehören zu einer Gruppe mit starken 
Partnern aus sämtlichen Finanzbereichen. Das eröffnet nicht nur unseren 
Kunden ein vielfältiges Angebot an Finanzdienstleistungen aus einer Hand.  
Auch du profitierst von vielfältigen Möglichkeiten: tollen Jobangeboten, 
attraktiven Entwicklungschancen und interessanten Arbeitsumfeldern.



Jannik Harte,  
Azubi, Volksbank eG, Warendorf

„Der Arbeitsalltag in meiner Bank ist sehr vielseitig. 
Momentan bin ich in der Beratung eingesetzt und 
bekomme ziemlich viel von den Kunden mit. Gerade 
hier gibt es viel mehr als nur das ‚Bankgeschäft’. Mal 
sind es schöne Gespräche und mal muss man sich um 
weniger Erfreuliches kümmern. Mal kann man sich mit 
dem Kunden über Gewinne freuen und eine Stunde 
später kommt ein anderer und teilt dir mit, dass seine 
Frau gestorben ist. Menschlichkeit sowie Vertrauen 
zwischen Kunde und Berater sind mehr wert als der 
Geschäftsabschluss. Bei den Volksbanken und Raif
feisenbanken kannst du sicher sein, dass du sehr viel 
persönlichen Kundenkontakt hast und nicht an eine 
Hotline gesteckt wirst.“

„Gerade hier gibt es  
viel mehr als nur das  

‚Bankgeschäft’.“



Und? 
Bei deiner Entscheidung für die richtige Ausbildung und den richtigen 
Beruf begleiten wir dich mit wissenswerten Informationen: 

Spätestens ein Jahr vor Ausbildungsbeginn schauen 
wir uns nach geeigneten Bewerbern um. Erkundige 
dich also unbedingt nach den Bewerbungsfristen und 
schicke deine Bewerbung rechtzeitig ab: mit Bewer
bungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf und Kopien 
deiner Zeugnisse. Auf der Website deines Wunschaus
bildungsbetriebes erfährst du, ob deine Bewerbung 
digital oder postalisch bevorzugt wird.

Wann bewirbst du dich? 
Frühzeitig! 

Wir freuen  
uns auf dich!  

Wie geht es weiter? 

vr.de/mehralsbanker

Im next-Blog kommen unsere 
Auszubildenden zu Wort. Sie 

berichten von ihren persönlichen 
Erfahrungen und Erlebnissen des 
Berufsalltags, von Veranstaltun-
gen und darüber, was hinter den 

Kulissen der Bank so los ist.

vr.de/next

Verschaffe dir einen Überblick 
über deine verschiedenen 

Einstiegs- und Karrieremög-
lichkeiten, nutze unsere 

Bewerbungstipps und suche 
nach Ausbildungsstellen in 

deiner Region. 



vr.de/next



Platz für deine Notizen



Du möchtest dich bewerben? 
Bereite dich gut vor:

Viele Banken und Unternehmen 
führen einen sogenannten Einstel
lungstest durch. Neben branchen
spezifischen Fragen wird häufig 
auch die Allgemeinbildung auf die 
Probe gestellt.

Im Anzug oder im Kostüm bist du 
bei der Vorstellung in einer Bank 
richtig gekleidet.

Natürlich kannst du auch Fragen 
stellen. Nur Urlaub, Gehalt etc. soll
ten im ersten Gespräch noch keine 
Rolle spielen.

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

Informiere dich detailliert über die 
Bank, bei der du dich bewirbst, z. B. 
auf deren Homepage.

Du möchtest weitere Informatio
nen? Kein Problem! Über die Fra
gebox auf vr.de/mehralsbanker 
kannst du dich erkundigen. Die 
nextCommunity hilft dir gerne 
weiter!

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

Erscheine pünktlich und nicht mit 
leerem Magen zu deinem Gespräch. 

Mach dir ein paar Notizen während 
des Gesprächs. 



Leipziger Str. 35, 65191 Wiesbaden713021


