Bankkauffrau /-mann (m/w/d)
Du möchtest einen Beruf mit Verantwortung erlernen, der
spannend ist und immer wieder neue Herausforderung bietet –
Wenn‘s um Geld geht, fragt man Dich ?
Du bist kommunikativ, gehst gerne mit Menschen um und
interessierst Dich für ihre Wünsche, um ihnen aktiv passende
Lösungen anzubieten ?
Auf Dich kommt es an, denn Deine Kompetenz ist gefragt ! Als
Bankkauffrau oder Bankkaufmann bist Du für Deine Kunden die
Expertin bzw. der Experte in allen Geldangelegenheiten. Da
geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit Finanzen.
Ob bei der Eröffnung eines Kontos, der Beratung für eine Geldanlage oder bei der Finanzierung eines Autos oder Eigenheims.
Du bist Ihr kompetenter Ansprechpartner. Mit Deinem Knowhow und persönlichem Einfühlungsvermögen findest Du die
jeweils passenden Finanzprodukte und bietest maßgeschneiderte Lösungen an.

Was Dich erwartet:
Unter dem Motto „Ein Beruf mit Perspektiven“ bieten wir Dir
eine hochqualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung mit
guten Zukunftschancen und Persönlichkeitsentwicklung !
In der Praxis erwarten dich …
- freundliche, aufgeschlossene und anspruchsvolle Kunden
- Kollegen, die sich freuen, mit dir im Team zusammen zu
arbeiten und die Sparkasse voran zu bringen

Deine Aufgaben in der Ausbildung reichen von:
- standardisierten Servicetätigkeiten bis zu ersten Beratungsgesprächen (z.B. Girokontomodelle bis hin zur Geldanlage)
- interessante und vielfältige Tätigkeiten in den internen
Bereichen:
o von Personalmanagement bis Marketing,
o von medialem Vertrieb bis Unternehmenssteuerung,
o von Routinearbeiten bis zur komplexen Projektarbeit,
(incl. einer Vorstandspräsentation – und wenn Deine /
Eure Ideen gut sind, werden sie auch umgesetzt !

Das bedeutet für Dich konkret:
- Du erhältst ein eigenes iPad mit digitalen Lernmedien,
Berichtsheft, Online-Einsatzplan, einem Prüfungsportal
und digitalen Schulbüchern !
- Flexibler Ausbildungsbeginn (Mai oder August) eines Jahres
- Du leitest 4 Wochen mit Mitauszubildenden eine komplette
Geschäftsstelle (die erfolgreichsten Azubis dürfen an einem
3-wöchigen Sprachkurs am European College of Business
and Management (ESBM) in London teilnehmen)
- Team- und Outdoortraining
- Einsatz in modernsten Geschäftsstellen
- Die Sparkasse Rhein-Nahe trägt Business Casual, eine moderne
und stilvolle Mischung aus Geschäfts- und Freizeitkleidung
- Persönliche Begleitung während der gesamten Ausbildung
- Optimale Prüfungsvorbereitung durch Seminare, Workshops,
Trainings etc.

Deine Perspektiven:
Unser Ziel ist es, Dich nach der Ausbildung in eine Festanstellung
zu übernehmen. Das ist Deine Chance auf einen Berufseinstieg in
einem anspruchsvollen Umfeld.
Gerne unterstützen wir Dich auch bei einem anschließenden
berufsbegleitenden Bachelor-Studium in Kooperation mit der
Hochschule Mainz oder der Sparkassen- u. Managementakademie.
Dein Profil:
- Mittlere Reife, Fachabitur, oder Allgemeine Hochschulreife
- Kommunikationsfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit
- Überzeugungskraft und Teamfähigkeit
Was wir Dir bieten:
- Eine attraktive Ausbildungsvergütung
- Job Ticket
- Tolle Chancen für Deine Entwicklung und Weiterbildung
- Viele abwechslungsreiche und themenübergreifende
Projekte und Herausforderungen

