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Deine Zukunft 
starten

Was dich erwartet

Ein Tag in der Bank bringt jede Menge Abwechs-
lung. Denn die Wünsche, Pläne und Motivationen 
unserer Kunden sind ganz unterschiedlich. So berätst 
du am Morgen zum Beispiel ein junges Paar, das zu-
sammenleben möchte und ein gemeinsames 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. Hinter 
den Kulissen der Bank gibt es auch verschiedene 
Fachabteilungen wie z. B. das Marketing, die Kredit-
abteilung 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 zu-
hören und auf andere eingehen? – Dann hast du 
die besten Voraussetzungen für diesen Beruf. 
Alles andere kannst du lernen.

Wir fördern deine Talente und Ideen: vor Ort 
in deiner Bank und bei next, dem deutschland-
weiten Azubinetzwerk. Als einer der größten 
Ausbilder im Bereich Finanzen bieten wir viele 
Karrieremöglichkeiten. Mit einem Ausbildungs-
platz legst du den Grundstein für deine Zukunft. 
Wenn du dich nicht zwischen Ausbildung und 
Studium entscheiden willst, dann ist vielleicht 
ein Duales Studium das Richtige für dich. In die 
Bank hineinschnuppern kannst du mit einem 
Praktikum. In dieser Broschüre zeigen wir dir die 
verschiedenen Wege auf, die du bei uns gehen 
kannst. Finde deinen!

Mehr Informationen erhältst du auf der Website 
deiner Bank vor Ort und auf: vr.de/next



„Ich möchte 
andere 
motivieren, 
ihren eigenen 
Weg zu 
gehen.“

„Oft heißt es ja: Banker haben keine Zukunft. Ich bin sicher: 
Banker haben eine Zukunft. Unabhängig davon, dass die Finanz-
welt gerade einen spannenden Wandel durchläuft, ist die Ausbil-
dung auch eine super Grundlage, um ganz unterschiedliche Wege 
zu gehen. Man erwirbt ein wirtschaftliches Verständnis und so 
viele Fähigkeiten, die einem im Leben weiterhelfen. Wenn du also 
Bock auf eine Ausbildung in der Bank hast, dann mach das!“

Katharina Brandt,  
Azubi der Volksbank Stade-Cuxhaven eG

Unser Azubinetzwerk next verbindet rund 9.000 Auszubildende in 
ganz Deutschland. Als Azubi einer Volksbank Raiffeisenbank bist du 
also nie allein! Neben der Unterstützung in deiner Bank vor Ort, triffst 
du bei next auf junge Talente, die sich austauschen und gemeinsam 
wachsen. Ellenbogen? Fehlanzeige! – Überzeuge dich selbst: Auf der 
next Plattform nehmen unsere Azubis dich mit in ihren Alltag, gewäh-
ren dir Einblicke in ihre Ausbildung und beantworten deine Fragen. 
Es gibt etwas, das du schon immer mal über die Arbeit in einer Bank 
wissen wolltest? Dann frag doch einfach nach! vr.de/wirsindnext



Die Finanzwelt  
 dreht sich

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 Fi-
nanzwelt. Bei den Volksbanken 
Raiffeisenbanken arbeiten wir 
an digitalen Lösungen, um un-
seren Kunden immer komfor-
tablere und modernere Finanz-
dienstleistungen zu bieten.

Bankgeschäfte werden digital 

Natürlich haben unseren Kunden die Möglichkeit, Bankgeschäfte 
bequem digital abzuwickeln: per Online-Banking, mit unserer 
VR-BankingApp für unterwegs und paydirekt, dem Online-Bezahl-
verfahren für Interneteinkäufe. Bundesweit gibt es über 18.300 
Geldautomaten und für das weltweite Bezahlen und Geldabheben 
stellen wir verschiedene Kreditkarten bereit. In Zukunft werden 
technische Lösungen Bankgeschäfte noch innovativer machen. 

Bring dich ein! 

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

Deine Persönlichkeit ist gefragt

Du siehst: Digitale Möglichkeiten spielen in unserem Alltag eine große 
Rolle. Doch auch persönlicher Kontakt ist uns sehr wichtig. In der Filiale 
vor Ort und über Telefon- und Videoberatung möchten wir unseren 
Kunden auch weiterhin ein individuelles Banking- und Service-Erlebnis 
bieten. Genau deshalb brauchen wir gut ausgebildete Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die sich für die Wünsche unserer Kunden einset-
zen 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. 



„Ich schätze 
besonders die 
Selbstständigkeit, 
mit der wir 
arbeiten dürfen.“

Tobias Jakob,  
Azubi der Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok

„Ich schätze besonders die Selbstständigkeit, mit der wir arbei-
ten dürfen und das Vertrauen, das uns hier entgegengebracht 
wird. Ich habe relativ früh die unterschiedlichen Bereiche der 
Bank kennengelernt: zuerst die Basics am Schalter, jetzt kommen 
Beratungsgespräche dazu, demnächst geht’s ins Controlling. Das 
bringt Abwechslung und einen guten Überblick. Ich werde – im 
positiven Sinne – ins kalte Wasser geworfen. Und ich lerne dabei 
eine Menge.“

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.



Du lernst alles, was du für einen erfolgreichen Kar-
riereweg 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 Bank-
fachwirt (m/w), über den Bankbetriebswirt (m/w) 
zum diplomierten Bankbetriebswirt (m/w). Auch 
der Abschluss als Bachelor oder Master ist möglich! 

Während deiner Ausbildung erfährst du eine 
Menge – nicht nur übers Sparen, Anlegen und 
Finanzieren, sondern auch über rechtliche und 
betriebswirtschaftliche Aspekte. Auch Kommuni-
kation und Neue Medien sind ein großes Thema. 
Außerdem wirst du wahrscheinlich jede Menge 
über dich selbst lernen.

Unsere besondere 
Rechtsform – die 
der Genossenschaft  

Die Stellung unserer 
Bank im Kredit-
gewerbe und in der 
Wirtschaft  

Bausparen und
Versicherungen, 
Immobiliengeschäft, 
Leasing 

Kontoführung, 
Zahlungsmittel und 
Zahlungsverkehr, 
Online-Banking 

Kredite, Darlehen 
und Finanzierungen  

Sparformen, 
Wertpapiergeschäft, 
Vermögensberatung 

Rechnungswesen, 
Organisation, EDV, 
Innenrevision, 
Controlling und 
Marketing 

Rechtsvorschriften 
für das Bank-
geschäft und den 
Wettbewerb, 
den Datenschutz 
und das Bank-
geheimnis

Schwerpunkte 
deiner 
Ausbildung



„Ich habe mich für das Duale Studium entschieden, weil es mir 
einfach gute Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Wenn ich 
den Bachelor-Abschluss in der Tasche habe, kann ich ein weiter-
führendes Masterstudium beginnen oder aber erst einmal ins 
Berufsleben einsteigen. Das ist eine gute Basis, um sich zu ent-
wickeln. Wer sich für diesen Weg entscheidet, sollte aber wissen, 
dass es eine intensive Zeit wird. Man sollte also Durchhaltever-
mögen mitbringen.“ 

Patrick Wermke,  
Azubi im Dualen Studium der Volksbank Dreiländereck eG

„Das Duale 
Studium ist 
eine gute Basis, 
um sich zu 
entwickeln.“

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 Berufsaka-
demie oder (Fach-) Hochschule mit einer praktischen Berufsausbildung 
direkt in der Bank. 



Rund ums 
Duale Studium

Was du brauchst

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 Studienver-
trag mit der Bank deiner Wahl. Zudem solltest du 
persönliche Fähigkeiten wie Ausdauer und Motiva-
tion mitbringen sowie Teamorientierung und 
Organisationstalent besitzen.

Bei der Kombination von 
Ausbildung und Studium 
sparst du Zeit.

Du studierst und bist trotz-
dem unabhängig – 
dank monatlichem Gehalt. 

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

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

Du erzielst bis zu zwei 
Abschlüsse: den Hochschul-
abschluss und ggf. einen 
IHK-Abschluss.

Du profitierst von vielen 
Karriereoptionen bei 
den Volksbanken 
Raiffeisenbanken.

Was du lernst

Während des Studiums eignest du dir betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse und Schlüsselkompeten-
zen an. Sie bereiten dich auf Fach-, Führungs- oder 
Managementaufgaben vor. In der Regel wählst  
du nach dem Grundstudium eine Spezialisierung.  
Um dir unterschiedliche Studienschwerpunkte  
zu ermöglichen, arbeiten wir bundesweit mit ver- 
schiedenen Akademien und Hochschulen zusam-
men. Praxiserfahrung sammelst du parallel in  
deiner Bank.



„Die digitale Bank ist natürlich ein großes Thema und die Digitali-
sierung nicht aufzuhalten. Aber es wird immer Kunden geben,  
die ein persönliches Gespräch vor Ort bevorzugen. Beides sollte 
eine moderne Bank anbieten. Wenn es um wichtige Lebensent-
scheidungen geht, haben auch junge Kunden gern einen Berater, 
dem sie vertrauen. Das Bankgeschäft machen eben Menschen 
miteinander.“

„Das 
Bankgeschäft 
machen 
Menschen 
miteinander.“

Anna-Lena Schwab,  
Azubi im Verbundstudium der Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG

Modernes, komfortables Banking hat viel mit Technik zu tun – aber  
bei den Volksbanken Raiffeisenbanken noch mehr mit fairer und part-
nerschaftlicher 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.



Faire und  
partner- 
schaftliche 
Beratung

Der Mensch mit seinen  
Wünschen und Zielen steht 
in unserer genossenschaft-
lichen Beratung im Mittel-
punkt.

Gegenseitige  
Unterstützung

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

Vor Ort  
Verantwortung  
übernehmen

Unsere Mitarbeiter enga- 
gieren sich für die Region,  
in der sie arbeiten. Das un-
terscheidet uns von vielen  
anderen Geldinstituten.

Genossen-
schaftliche  
Werte

Wir handeln fair, transparent, 
vertrauenswürdig und soli-
darisch. Bei aller Orientie-
rung auf Lösungen und die 
Zukunft sind wir boden- 
ständig – und stolz darauf. 

Über 900 Volksbanken Raiffeisenbanken sorgen mit 146.500 Mitarbeitern in mehr  
als 11.000 Bankfilialen dafür, dass jeder Kunde seine Bank ganz in der Nähe findet. 
Dabei halten und legen unsere Banken Wert auf den persönlichen 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! 

Attraktiver  
Arbeitgeber

Eigentum  
unserer  
Mitglieder

Kunden und Kundinnen,  
die bei uns Mitglied werden, 
genießen zahlreiche Mehr-
werte. Ihre Interessen sind 
uns wichtiger als Gewinn- 
maximierung.

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

Das macht 
 uns anders

Stark in der  
Gemeinschaft 



„Bei der Suche nach der richtigen Ausbildung ist mir aufgefallen, 
dass oft Vorurteile das Leben bestimmen. Um die abzulegen, sollte 
man am besten eigene Erfahrungen sammeln. Ich kann nur jedem 
empfehlen, vor der Berufswahl verschiedene Praktika zu absolvie-
ren. Nur so wirst du herausbekommen, was wirklich zu dir passt.“

„Ein Praktikum 
hilft heraus-
zufinden, was 
zu dir passt.“

Angelika Schwindt,  
Azubi der Volksbank Bigge-Lenne eG

Du interessierst dich für eine Ausbildung oder ein Studium bei einer 
Volksbank Raiffeisenbank, aber bist dir noch nicht sicher, ob das wirk-
lich 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.



Schau hinter die Kulissen

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

Hier findest du unsere Azubi-Community:

Starke Partner

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.

facebook.de/wirsindnext
#wirsindnext

vr.de/wirsindnext instagram.com/wirsindnext
#wirsindnext

 Wir 
begleiten
 dich
Bei deiner Entscheidung für die richtige Ausbildung und 
den richtigen Beruf begleiten wir dich mit allen wichtigen 
Informationen:

Freie Ausbildungsstellen findest du 
auf der Website der Bank deiner 
Wahl. Mehr Informationen zu den 
verschiedenen Einstiegs- und Karrie-
remöglichkeiten erhältst du auch auf 
vr.de/next

In der Regel bewirbst du dich ein bis 
eineinhalb Jahre vor Ausbildungsbe-
ginn. Erkundige dich also unbedingt 
nach den Bewerbungsfristen und 
schicke deine Bewerbung rechtzeitig 
ab. Wir brauchen von dir: dein Bewer-
bungsschreiben, den tabellarischen 
Lebenslauf und Kopien oder Scans 
deiner Zeugnisse. Auf der Website 
deines Wunsch-Ausbildungsbetriebes 
erfährst du, ob deine Bewerbung di-
gital oder postalisch bevorzugt wird.



Deine NotizenTipps für deine Bewerbung

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

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

Erscheine pünktlich und nicht 
mit leerem Magen zu deinem 
Gespräch. 

Viele Banken führen Auswahl-
verfahren durch. Diese können 
als Online-Test, Telefon-Inter-
view oder in anderer Form 
stattfinden. Informiere dich ein-
fach vorab bei der Bank deiner 
Wahl zum Prozess.

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

Natürlich kannst du auch Fra-
gen stellen. Nur Urlaub, Gehalt 
etc. sollten im ersten Gespräch 
noch keine Rolle spielen.

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

Du möchtest weitere Informa-
tionen? Kein Problem! Über die 
Fragebox auf vr.de/wirsind-
next kannst du dich erkundi-
gen. Die next-Community hilft 
dir gerne weiter!

Mach dir ein paar Notizen 
während des Gesprächs. 



Leipziger Str. 35, 65191 Wiesbaden713021


