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Ausbildung bei der Volksbank Hohenlohe eG – 
willkommen im Team der #wegbegleiter 

Karrierestarter aufgepasst

#wirsuchendich

Ausbildung & Studium 2022 
Karriere. Zukunft. Perspektive.
Genossenschaftlich statt gewöhnlich! Wir bieten motivierten 
und engagierten Persönlichkeiten einen optimalen Karriere-
start. Entdecke die vielfältigen Entwicklungsperspektiven:

•  Bankkauffrau/-mann mit 
   Zusatzqualifi kation Finanzassistent (m/w/d)
   Duales Studium:
•  BWL-Bank mit Schwerpunkt: 
   Digitales Banking (m/w/d)
•  BWL-Immobilienwirtschaft (m/w/d)

#AzubiStatements

   #UnsereAusbildung

Selin
#Karriere  #Zukunft

Nils
#starkesTeam 

#attraktiveVergütung

Aline
#Vertrauen  #Verantwortung

Bewerbungs-

start 2022
vb-hohenlohe.de/start

Wer auf eigenen Beinen stehen, einer 
interessanten Arbeit nachgehen, sich wei-
terentwickeln und Verantwortung über-
nehmen möchte, ist bei der Volksbank 
Hohenlohe eG genau richtig. Seit Jahren 
zählt die Volksbank Hohenlohe eG zu den 
größten Ausbildern in Hohenlohe und 
bietet beste Voraussetzungen für einen 
gelungenen Start ins Berufsleben. 

Derzeit beschäftigt die Volksbank Ho-
henlohe eG rund 300 Mitarbeiter*innen, 
darunter 33 Auszubildende, die vorrangig 
die klassische Bankausbildung mit Zusatz-
qualifikation Finanzassistent/in absolvie-

ren, aber auch eine Ausbildung zum Bank 
Informatikkaufmann*frau oder ein duales 
Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) – 
Fachrichtung Bank ist möglich.

Das theoretische Wissen wird in der 
Berufsschule, Öhringen oder Crails-
heim und für die Studierenden an der 
Dualen Hochschule in Mosbach vermittelt. 

Das fachliche Know-how wird von den 
Kollegen*innen, den Wegbegleitern, in der 
Bank vermittelt. Darüber hinaus fördert die 
Volksbank die Azubis in Seminaren, Trai-
nings oder speziellen Azubi-Projekten.

Die Bankausbildung ist heute digital, 
transparent, kunden- und praxisorientiert. 
Zusätzlich zur klassischen Tätigkeit in der 
Bankfiliale entstehen durch die Digitalisie-
rung auch viele neue Tätigkeitsfelder für 
alle Vertriebswege im Bankgeschäft.

„Unsere Motivation ist es, auch in Zukunft 
ein verlässlicher und moderner Finanzpart-
ner und Arbeitgeber zu sein. Dafür zäh-
len wir auf unsere klugen und erfahrenen 
„Köpfe“, brauchen aber auch junge Nach-
wuchskräfte, die die Impulse einer neuen 
Generation mit ins Unternehmen bringen“, 
so Julia Fackler, Personalreferentin.

Während der Ausbildung erhalten die 
Azubis auch Einblicke in andere Berei-
che wie Controlling, Unternehmens-
kommunikation oder Personalmanage-
ment. Die Praxis im Bankalltag zeigt: Die 
Nachwuchsbanker*innen arbeiten wäh-
rend und nach ihrer Ausbildung nicht nur 
mit Geld, sondern in erster Linie mit und 
für Menschen. „Die Ausbildung ist da-
bei ein wichtiger Baustein für ein erfolg- 
reiches Berufsleben, aber noch lange nicht 
das Ende. Nach der Ausbildung bieten 
wir vielfältige Entwicklungs- und Karriere-
chancen.Unser Anspruch ist es, dass die 
jungen Leute eine exzellente Ausbildung 
bekommen“, erläutert Jessica Musial, 
 Personalreferentin.

Weitere Informationen und persön- 
licher Ansprechpartner rund um das 
Thema „Karriere“ finden Interessierte 
unter www.vb-hohenlohe.de/karriere

Ansprechpartner für deine Karriere bei
der Volksbank Hohenlohe eG:

Julia Fackler und Jessica Musial.

Volksbank Hohenlohe eG
Bahnhofstr. 15
74613 Öhringen
www.vb-hohenlohe.de
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