
Zukunft:
Wir haben einen 
Plan für deine      uns.

Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann (m/w/d)

Du willst auf eigenen Beinen stehen? Einer interessanten Arbeit nachgehen? Und dich weiterentwickeln? Dann  
bewirb dich bei der Volksbank Krefeld eG. Sie ist eine Genossenschaftsbank und gehört damit zu einer der größten 
Ausbildungsgruppen im Finanzbereich in Deutschland. Die Volksbank Krefeld eG bietet dir eine vielseitige 
Ausbildung, in der deine Talente und Ideen gefördert werden und eine starke Gemeinschaft, in der du dich 
erfolgreich entwickeln kannst.

Wer wir sind?
Für die Menschen unserer Region sind wir Bankmitarbeiter/innen nicht nur Banker, sondern auch Nachbarn, 
Vereinskameraden und Bekannte. Wir interessieren uns für den Menschen und beraten Kunden/innen gewissenhaft 
und auf Augenhöhe. In unserer Region sind wir gerne aktiv, weil wir dort verwurzelt sind. Wir schätzen unsere 
Mitarbeiter/innen genauso wie unsere Kunden/innen. In der Region sind wir gut vernetzt und haben Freude daran, 
uns für die Menschen vor Ort einzusetzen. Wir, die Volksbank Krefeld eG, unterstützen die lokale Wirtschaft und sind 
attraktiver Arbeitgeber in der Region. 

Dein Arbeitstag? Vergeht wie im Flug!
Als Bankkauffrau oder Bankkaufmann bist du Wegweiser/in, Dienstleister/in und Begeisterer/in. Du berätst und 
betreust Privat- oder Firmenkunden/innen rund um Geld- und Vermögensanlagen, Kredite, Kontoführung und 
Zahlungsverkehr. Aber auch in andere Bereiche wie Controlling, Marketing oder Revision erhältst du während deiner 
Ausbildung Einblicke.

Das ist uns wichtig! Dir auch?
Die Volksbanken Raiffeisenbanken sind aus einer sozialen Idee entstanden. Deshalb legen wir Wert auf faire und 
partnerschaftliche Beratung. Wir suchen engagierte und aufgeschlossene Menschen, die sich für die Ziele und 
Wünsche unserer Kunden/innen einsetzen.

Passt du zu uns? Bestimmt!
Du hast dein Abitur oder Fachabitur so gut wie in der Tasche, hast gerne Kontakt mit Menschen und bist ein 
Teamplayer? Ein partnerschaftliches Arbeitsumfeld, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist dir wichtig? 
Außerdem möchtest du etwas bewegen und kannst dir gut vorstellen, dass deine Ausbildung erst der Anfang deiner 
Karriere bei der Volksbank Krefeld ist? Dann bist du hier richtig.

Was wir bieten?
Die Ausbildung bei uns soll nur der Start in eine erfolgreiche Karriere sein. Wir bilden aus, um zu übernehmen! Dazu 
stehen die Chancen sehr gut. Und nach der Ausbildung fördern wir weiter: mit fachlicher Qualifikation für deinen Job, 
mit der Unterstützung für ein berufsbegleitendes Studium und mit vielen Möglichkeiten, deine Talente einzubringen.        

Werde Teil einer starken Gemeinschaft und starte deine Karriere mit einer Ausbildung bei der Volksbank Krefeld eG. 

Bewirb dich jetzt unter:  www.vbkrefeld.de/karriere 
Ansprechpartnerin: Petra Müller-Papenfuß, Tel.: 02151 5670-91110 




