
Durchstarten in  

die Berufswelt.

Du willst nach der Schule durchstarten und suchst in der Region Südwestfalen einen erstklassigen Berufseinstieg?  
Dann solltest du uns kennenlernen! Mit einer Ausbildung im Finanzbereich legst du einen aussichtsreichen Grundstein für  
deine Zukunft. In unserer Bank erwarten dich vom ersten Tag an spannende Aufgaben, Spaß im Team und jede Menge  
Abwechslung in Theorie und Praxis. Zum 1.8.2022 vergeben wir insgesamt 10 Ausbildungsplätze im Bereich

Bankkaufmann (m/w/d) 
Dualer Studiengang „Bachelor of Arts“ 
Kaufmann (m/w/d) im E-Commerce 
Kaufmann (m/w/d) im Digitalisierungsmanagement 
Das macht deine Ausbildung bei uns so abwechslungsreich:
   Du lernst alle klassischen Geschäftsbereiche wie Kundenservice, Beratung, Kredit- und Wertpapiergeschäft sowie  

interne Bereiche unserer Bank kennen.
   Trainings und Schulungen bereiten dich auf Prüfungen und zukünftige Aufgaben perfekt vor. 
   Vom ersten Tag an arbeitest du in unseren Teams eigenverantwortlich mit. 
   Abteilungsübergreifende Projekte, an denen du mitarbeiten kannst, runden die zweieinhalbjährige Ausbildung ab. 

Das bringst du mit:
   Ein Schulabschluss mit Abitur ist nicht zwingend, auch Bewerber*innen mit einer guten Fachober- oder  

Fachhochschulreife stellen wir ein.
   Du bist kommunikationsstark und hast Freude am Kontakt mit Menschen. 
   Deine Lust am Lernen und ein bisschen Ehrgeiz machen dir das Erreichen der Lernziele leicht. 
   Als echter Teamplayer bist du motiviert und engagiert. 

7 Fakten, warum wir dein idealer Ausbildungspartner sind:
1.   Dich erwartet eine heimatnahe Ausbildung mit herausragender Qualität.
2.  Deinen Berufsstart begleiten wir mit einer gezielten Einführungsphase. 
3.  Langeweile gibt’s bei uns nicht. Die Ausbildung ist spannend und abwechslungsreich. 
4.   Bei uns kannst du persönlich wachsen. Eine persönliche Betreuung und regelmäßige Entwicklungsgespräche  

begleiten dich über den gesamten Ausbildungszeitraum.
5.   Neben einem attraktiven Ausbildungsgehalt und Vermögenswirksamen Leistungen profitierst du von unseren  

Mitarbeiterkonditionen und weiteren freiwilligen Sozialleistungen.
6.  30 Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich.
7.  Wir bilden aus mit dem Ziel, dich nach dem erfolgreichen Abschluss in eine Festanstellung zu übernehmen. 

Finanz-Talente  

willkommen!

#Team
VBHellweg

Diese Aussichten begeistern dich?
Dann bewirb dich bequem online unter unter www.volksbank-hellweg.de/karriere. Wir laden  
interessierte Bewerber*innen an mehreren Terminen pro Jahr zu unserem „Bewerbertag“ ein.  
Dort hast du die Möglichkeit, uns ausgiebig kennenzulernen.  

volksbank-hellweg.de/karriere


