
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maß- 
stäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz. Für 
“Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking 
von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist, was unsere 
Kunden wollen. In Zukunft wollen wir anpackender sein, einfach 
mal machen, Fehler nutzen. Dann können wir noch viel erreichen.

Einfach unschlagbar – gemeinsam mit dir.

Du legst Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung? Dir 
sind eine berufliche Perspektive und die Sicherheit eines gro-
ßen Arbeitgebers wichtig? Bei der BBBank bist du bei einem der 
attraktivsten Ausbildungsbetriebe in Deutschland.

Starte bei uns deine Ausbildung, dein Duales Studium oder ein 
Praktikum.

Das erwartet dich bei uns:

• Ein Arbeitsumfeld, das für dich zu einer zweiten Heimat 
werden kann.

• Führungskräfte, die dich jederzeit voll und ganz unterstützen.

Wieviel BBBanker steckt in Dir?
• Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung oder Studium 

ein attraktiver Arbeitsplatz.
• Ein vielfältiges Weiterbildungsangebot (Seminare, weiter-

führende Studiengänge im Anschluss).
• Förderung durch das BBBank-Talentmanagement.

In dieses Umfeld passt du besonders gut, wenn du Folgendes 
mitbringst:

• Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen und legst Wert 
auf ein respektvolles Miteinander.

• Du kannst dich gut in dein Gegenüber hineinversetzen.
• Du begreifst Fehler als Lernchance.
• Du interessierst dich für Finanzdienstleistungen und wirt-

schaftliche Themen.

Was du noch über die BBBank wissen solltest

Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größ-
ten Genossenschaftsbanken in Deutschland – mit einem Fokus 
auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Inno-
vation mit der über 100-jährigen Erfahrung eines erfolgreichen 
Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und 
sympathisch. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verleihen der BBBank ein Gesicht. Als Botschaf-
ter und wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Bank.

Weitere Infos sowie unser Online-Bewerbungs-
portal findest du unter
www.bbbank.de/ausbildung
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Starker Partner für 
Ausbildung und Studium
BBBank und Duale Hochschule 
Baden-Württemberg – Karlsruhe

In abwechslungsreichen 3 Jahren fördert dich die BBBank in deiner 
persönlichen und fachlichen Entwicklung. In den Bereichen und  Filialen 
unseres Hauses erwartet dich eine umfassende und interessante Aus-
bildung. Mit diesen Studienabschlüssen bist du fi t für die Zukunft:

Bachelor of Arts m/w/d 
(Studiengang BWL-Bank)

Bachelor of Science m/w/d 
(Studiengang Wirtschaftsinformatik – 
Data Science)

Ausbildung bei der BBBank
Du bist engagiert, teamfähig und offen im Umgang mit Menschen? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Starte deine Karriere mit folgenden 
Ausbildungen (IHK): 

Bankkaufmann/-frau m/w/d 
Im Fokus deiner Ausbildung steht die praktische Tätigkeit in den Filialen, 
darüber hinaus erhältst du Einblicke in unsere Backoffi ce-Abteilungen. 
Die praktische Ausbildung wird von internen Schulungen begleitet.

Kaufmann/-frau für 
Digitalisierungsmanagement m/w/d 
Du bist die Schnittstelle zwischen der IT und den bankfachlichen 
Abteilungen. Dabei erhältst du umfassende Einblicke in die Bereiche 
der BBBank und wirkst aktiv mit. 

Wir freuen
uns auf dich!
Mehr Infos und direkte
Bewerbung unter 
www.bbbank.de/
ausbildung

Deine Ansprechpartnerinnen
Frau Marianne Aders, Tel. 0721 141-5855
Frau Natalie Anschiz, Tel. 0721 141-394
Frau Silke Sieber, Tel. 0721 141-864
oder per E-Mail an ausbildung@bbbank.de


