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Unsere Ausbildungswege Gestalte mit uns die Zukunft!

Volksbank
Bruchsal-Bretten eG

BANKKAUFLEUTE

Dauer:
2,5 Jahre

Theoriephasen (im Blockunterricht):
Friedrich-List-Schule, Karlsruhe

Voraussetzungen:
• Mittlere Reife (Durchschnitt mindestens 2,5)
• Wir achten auf die Fächer Deutsch und
Mathematik – aber uns ist vor allem wichtig
wer du bist und was du kannst
• Du kannst offen auf Menschen zugehen und
hast Freude am Gespräch mit ihnen
• Du bist freundlich, kannst gut zuhören und
berätst gerne

Unterrichtsfächer:
• AWL, SBWL
• Rechnungswesen
• Gemeinschaftskunde
• Deutsch
• Englisch
• Religion

FINANZASSISTENTEN

Dauer:
2 Jahre

Theoriephasen (im Blockunterricht):
Friedrich-List-Schule, Karlsruhe

Voraussetzungen:
• Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife (Durchschnitt mindestens 3,0)
• Wir achten auf die Fächer Deutsch,
Mathematik und ggfs. Wirtschaft, aber vor
allem auch du als Mensch bist uns wichtig, mit
all deinen Fähigkeiten und Talenten
• Du kannst offen auf Menschen zugehen und
hast Freude am Gespräch mit ihnen
• Du bist freundlich, kannst gut zuhören und
berätst gerne

Unterrichtsfächer:
• AWL, SBWL
• Rechnungswesen
• Steuerrecht
• Wirtschaftsenglisch
• Allfinanzangebote
• Bausparen / Versicherungen

BACHELOR OF ARTS BWL-BANK

Dauer:
3 Jahre (6 Semester)

Theoriephasen (im 3-Monats-Rhythmus):
DHBW Karlsruhe

Voraussetzungen:

Vorlesungssfächer:

• Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit Studierfähigkeitsbescheinigung
(Durchschnitt jeweils mindestens 2,0)

• BWL und VWL
• Digitalisierung und IT im 		
Bankbetrieb
• Rechnungswesen
• Anlagegeschäft
• Kreditgeschäft
• Recht
• Mathematik und Statistik
• Business English

• Wir achten auf die Fächer Deutsch, Mathematik,
Englisch und ggfs. Wirtschaft
• Vor allem auch du als Mensch bist uns wichtig
und das, was dich ausmacht
• Dich zeichnet Durchhaltevermögen und vor
allem sehr viel Spaß am Lernen aus
• Du bist kontaktfreudig, offen und kannst gut
zuhören
• Du berätst gerne und es macht dir Spaß
Ideen zu entwickeln und Lösungen zu finden

Projekte und Events während der Ausbildung
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Neben dem Ausbildungsalltag bieten wir dir verschiedene Events an, die
das Gemeinschaftsgefühl stärken und dich und deine Azubi-Kollegen als Team zusammenwachsen lassen.

Azubigrillfest

Einführungstage

Azubiausflug

Projekte und Events während der Ausbildung
Auch du wirst Botschafter für unsere besondere Ausbildung. So trägst du auf unseren Ausbildungsmessen einen
entscheidenden Beitrag dazu bei, junge Menschen für unsere Ausbildung zu begeistern oder glänzt bei unserem
Foto-Shooting für unsere aktuelle Werbekampagne

Mitwirkung bei Ausbildungsmessen und
Vieles mehr

Foto-Shooting für Azubikampagne

Projekte und Events während der Ausbildung

Sozialprojekt „Seitenwechsel“
„Seitenwechsel“ heißt das Sozialprojekt, das wir mit dir durchführen. Im Fokus steht hier zum einen, dass du eine neue Herausforderung annimmst und Erfahrungen sammelst – abseits
der Bankausbildung. Zum anderen darfst du in deinem Projekt
„Gutes Tun“ und soziale Einrichtungen in der Region unterstützen.
So tauschst du für eine Woche dein Bank-Outfit und packst bei
einer sozialen Einrichtung (z.B. Caritas, Diakonie, Lebenshilfe)
mit an. Zusätzlich bekommst du von unserer Stiftung einen
Geldbetrag zur Verfügung gestellt, den du der Einrichtung
spenden darfst. Zu welchem Zweck dieses Geld vor Ort eingesetzt wird, entscheidest du selbst.

Projekte und Events während der Ausbildung

Austauschprogramm „XChange“
Als erste Genossenschaftsbank überhaupt nehmen
wir an dem Austauschprogramm „XChange“ teil, das
Azubis einen Erfahrungsaustausch in unserem österreichischen Nachbarland ermöglicht.
Wir wollen mit diesem Austausch unsere Ausbildung
noch abwechslungsreicher und interessanter gestalten.
In Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg in Bregenz hast du die Chance, neue berufliche
Erfahrungen zu sammeln.

Projekte und Events während der Ausbildung

Azubi-Theater
Im Rahmen einer Bankausbildung ist es sehr wichtig, gewisse
Schlüsselqualifikationen zu erlernen, um auf die verschiedenen
Situationen im Bankalltag vorbereitet zu sein. So nimmst du an
einem Theaterworkshop teil, um deine persönliche Entwicklung
voranzutreiben.
Unter der Leitung von zwei Theaterpädagogen werden im Team
tolle Spielszenen erarbeitet und bei einer Vorstellung vor Freunden,
Familien und Kollegen präsentiert.

Projekte und Events während der Ausbildung
Lust auf Abwechslung in der Ausbildung?
Wir denken „Lernen“ neu und stellen dir während deiner Ausbildung vielfältige Lernmöglichkeiten zur
Verfügung, um dich ideal auf dein späteres Berufsleben vorzubereiten. Beim Lernen wird dich vor allem
ein täglicher Begleiter unterstützen: Dein eigenes iPad, das dir zu deinem Ausbildungsstart übergeben
wird. Neben dem Einsatz in der Schule oder abwechslungsreichen internen Schulungen, verwendest du
dein iPad zur Wissenserweiterung auf unserer E-Learning-Plattform Prüfungs.TV. Mit verschiedenen Lernvideos zu allen Fachbereichen garantieren wir dir flexibles und individuelles Lernen. Daneben schreibst du
mithilfe deines iPads deine Ausbildungsberichte schnell und unkompliziert in einer App, nimmst an E-Konferenzen zu unterschiedlichen Ausbildungsthemen teil oder bereitest unterschiedliche Präsentationen vor.
Durch unsere Chat-App bleibst du zudem jederzeit mit deinen Mit-Azubis und Ausbildern in Kontakt.

iPad zu Beginn der Ausbildung

