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146.000 Mitarbeiter, 30 Millionen Kunden, 915 eigenstän- 
dige Unternehmen – das sind die Merkmale der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken.

Zugleich sind sie einer der größten Arbeitgeber in der deutschen 
Finanzbranche. Über die Hälfte der Kunden sind gleichzeitig Mit-
glieder, also Teilhaber ihrer Bank. Diese Mitgliedschaft unterschei-
det Genossenschaftsbanken von allen anderen Kreditinstituten. 

Die Zusammenarbeit in der genossenschaftlichen FinanzGruppe 
mit Spezialisten, wie zum Beispiel der Fondsgesellschaft Union 
Investment, der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder der R+V 
Versicherung, garantiert Flexibilität und Leistungsstärke.

Zur Sicherung dieser Position zählen hervorragend ausgebil- 
dete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Ihrem Können und En-
gagement setzen Sie sich für unsere Kunden und Mitglieder ein. 
Wenn Sie diese Sichtweise teilen, sind Sie bei uns richtig. Immer 
wieder suchen wir Menschen, die mit uns erfolgreich sein wollen.

Und: Die Volksbanken und Raiffeisenbanken gehören zu den 
beliebtesten Arbeitgebern bei Schulabgängern – hierfür wurde 
das Gütesiegel „Top-Arbeitgeber” verliehen. 

Karrierestart: Ausbildung, duales Studium oder Praktikum

Ausbildung Bankkaufleute & Finanzassistenten

Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann bietet 

Unser Antrieb sind unsere Kunden!
abwechslungsreiche Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen 
der Finanzwirtschaft. Als Auszubildende/-r in unserer Volks-
bank Raiffeisenbank lernst du darüber hinaus, was es bedeutet, 
genossenschaftlich zu handeln. Für Abiturienten oder Abgän-
ger mit Fachhochschulreife gibt es den Ausbildungsweg zum/r 
Finanzassistent/in, einer bankkaufmännischen Ausbildung mit 
Zusatzqualifikation.

Die meisten Auszubildenden erlernen den Beruf Bankkauffrau/- 
mann. In diesem Beruf sind die Genossenschaftsbanken der 
zweitgrößte Ausbilder in Deutschland. Für Realschüler dauert 
die Ausbildung grundsätzlich 2,5 Jahre.

Duales Studium - Studium und Ausbildung in einem

Du hast dein Abitur demnächst in der Tasche und schwankst 
zwischen Ausbildung und Studium. Dann haben wir etwas für 
dich: die Kombination von beidem. Das duale Studium verbindet 
ein betriebswirtschaftliches Studium an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg mit einer praktischen Berufsausbildung bei 
der Volksbank Raiffeisenbank.

Schülerpraktikum - Praktische Einblicke in das Bankgeschäft

Bei einem Schülerpraktikum bei der Volksbank Raiffeisenbank 
wirfst du einen Blick hinter die Kulissen und bekommst einen 
realistischen Eindruck von der Arbeit einer Bankkauffrau / eines 
Bankkaufmanns. So erhältst du eine solide Grundlage, um zu 
entscheiden, ob dieser Beruf für dich der richtige ist.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir bilden aus:

• Bankkauffrau/-mann

• Finanzassistent/-in

• Bachelor of Arts (B.A.)

Fachrichtung BWL-Bank

VR-FUTURE
www.mein-vrfuture.de

Finde uns auf Facebook!
facebook.com/meinvrfuture

AUSBILDUNG 2019: 

Jetzt bewerben!
Wir suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams. Du willst etwas bewegen, 
selbständig arbeiten und einen sicheren und zukunftsorientierten Beruf lernen? 
Dann bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung in unserem Team.

AUSBILDUNG 2022:


