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Unsere Ausbildungsberufe und Studiengänge im Überblick: 

n	AusbildungPlus – Bankkaufmann vertriebsorientiert & 
 Bankfachwirt SBW (m/w/d)
n	Bankkaufmann – vertriebsorientiert (m/w/d)
n	Bankkaufmann – innendienstorientiert (m/w/d)
n	Finanzassistent – vertriebsorientiert (m/w/d)
n	Immobilienkaufmann – vertriebsorientiert (m/w/d)
n	Immobilienkaufmann – innendienstorientiert (m/w/d)
n	Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
n	Fachinformatiker (m/w/d)
n	Studiengang BWL-Bank (Duale Hochschule)
n	Studiengang Wirtschaftsinformatik (Duale Hochschule)
n	Studiengang Accounting & Controlling (Duale Hochschule)

Als Bausparkasse der Sparkassen gehören wir zur größten deutschen Finanzgruppe. Unsere mehr als 
950 Mitarbeiter in den Zentralen in Stuttgart, Mainz und Karlsruhe sowie über 610 Vertriebsprofis in den 
Beratungsstellen betreuen unsere Kunden optimal rund um die Themen Bausparen, Baufinanzierung 
und Immobilien. 

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
Finanzgruppe · www.LBS-SW.de

Werde Teil unseres Teams – 

bewirb dich jetzt!

Bist du auf der Suche nach einer zukunftssicheren Ausbildung und willst dich als Wohntraumerfüller, 
Möglichmacher und Zahlenchecker verwirklichen? Dann bist du bei der LBS Südwest genau richtig. 
Bewirb dich jetzt und komm in unser Team.

Infos unter 
www.LBS.de/bewerbung-sw

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause
Die LBS Südwest ist die größte der acht 
Landesbausparkassen in Deutschland. 
Als Bausparkasse der Sparkassen ist sie 
der kompetente Partner rund ums Bauen, 
Wohnen und Finanzieren in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz.

Kerngeschäft der LBS Südwest ist das 
Bausparen und die Baufinanzierung. Mit 
großer Produkt- und Beratungsqualität 
begleitet die LBS Südwest ihre knapp 
1,7 Millionen Kunden oft über Jahrzehn-
te – vom ersten Sparbeitrag über den Bau 
oder Kauf einer eigenen Immobilie bis hin 
zu deren Erhalt sowie der Umsetzung von 
Modernisierungs- und Energiesparmaß-
nahmen.

Zukunft in Sicht - der LBS-Nachwuchs

Du möchtest eine Ausbildung, ein Studium 
oder ein Praktikum bei der LBS machen? 
Eine gute Idee. Denn so machst du deine 
ersten beruflichen Erfahrungen bei einem 
erfolgreichen und angesehenen Arbeit-
geber. Und du verschaffst dir damit eine 
ausgezeichnete Ausgangsbasis für deine 
Zukunft. Start frei für deinen Erfolg!

Mit dem eigenen Azubi-Nachwuchs ha-
ben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Darauf möchten wir auch in Zukunft bau-
en. Zusammen mit unseren Tochterunter-
nehmen, der LBS Immobilien GmbH Süd-
west und der SWB Sparkassen-Wohnbau 
GmbH, bieten wir rund 100 jungen, moti-
vierten Menschen einen Ausbildungs- oder 
Studienplatz an.

Derzeit bilden wir in sechs verschiedenen 
Ausbildungsberufen und drei Studiengän-
gen aus.

Ausbildung – Gas geben und durchstarten:

Dann liegst du mit einer Ausbildung bei 
uns goldrichtig. Du machst dich fit für die 
Herausforderungen der Zukunft, wir bie-
ten dir eine gute Basis dafür. Wer denkt, 
Bausparen und Bankgeschäfte wären lang-
weilig, der irrt sich gewaltig. Schon nach 
wenigen Tagen wirst du merken, wie viel-
seitig, abwechslungsreich und spannend 
unsere Aufgaben sind. Unsere Auszubil-
denden erwerben zusätzliche Qualifika-
tionen rund um die Bereiche Bausparen, 
Finanzieren und Immobilien.

Für unsere hohe Ausbildungsqualität 
wurden wir von der IHK mehrfach ausge-
zeichnet.

Geld verdienen ist wichtig. Wir bieten 
allerdings noch vieles mehr. Nach dem 
Tarifvertrag für das öffentliche Bank- 
gewerbe erhälst du eine Ausbildungs- 
vergütung, die sich sehen lassen kann und 
die dich unabhängig macht.

Wir bieten viel:

• 31 Tage Jahresurlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Hervorragende Weiterbildungs-

möglichkeiten
• Interne und externe Seminare
• Kasino und Cafeteria
• Über 20 Betriebssportgruppen
• Fachliteratur
• Sonderkonditionen bei Verbund-

partnern

Mehr als Fachwissen

Die Vermittlung der berufsbezogenen 
theoretischen und praktischen Kenntnisse 
steht im Vordergrund. Genauso wichtig 
sind uns aber auch weitere sogenann-
te Soft-Skills wie soziale Kompetenzen, 
Teamfähigkeit, Flexibilität und Zusammen-
halt.

Zahlreiche Projekte und zusätzliche Auf- 
gaben runden deine Ausbildung ab und 
bringen dich persönlich weiter:

• Teamtraining
• Projektwoche Soziales Lernen
• Gestaltung des Einführungsseminars

für neue Azubis
• Betreuung von BOGY- oder BORS-

Praktikanten
• Bewerberbetreuung am Vorstellungs

tag

Duales Studium – Studieren und dabei 
Geld verdienen:

Mit einem Studium an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) in 
Stuttgart ist das möglich. Die Kombination 
aus Theorie und Praxis ist eine spannende 
Alternative zum Studium an einer reinen 
Hochschule. Du erreichst nach 3 Jahren 
einen international anerkannten Hoch-
schulabschluss und erwirbst gleichzeitig 
mehrjährige Berufspraxis.

Deine Praxiseinsätze in der LBS werden 
auf die Studieninhalte abgestimmt. Du 
kannst mitentscheiden, welche Aufga-
benbereiche du kennenlernen möchtest. 
Durch den Mix aus starkem Praxisbezug 
und wissenschaftlichen Kenntnissen bist 
du optimal auf deine Karriere vorbereitet.  
Wir erwarten viel. Und dafür bieten wir dir 
viel.


