
„Ich schätze 
besonders die 
Selbstständigkeit, 
mit der wir 
arbeiten dürfen.“

Tobias Jakob,  
Azubi der Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok

„Ich schätze besonders die Selbstständigkeit, mit der wir arbei-
ten dürfen und das Vertrauen, das uns hier entgegengebracht 
wird. Ich habe relativ früh die unterschiedlichen Bereiche der 
Bank kennengelernt: zuerst die Basics am Schalter, jetzt kommen 
Beratungsgespräche dazu, demnächst geht’s ins Controlling. Das 
bringt Abwechslung und einen guten Überblick. Ich werde – im 
positiven Sinne – ins kalte Wasser geworfen. Und ich lerne dabei 
eine Menge.“

Unsere Ausbildung ist dual: Das Wissen, das du im Unterricht an der 
Berufsschule lernst, kannst du in der Bank direkt anwenden. In der 
Praxis geben wir dir Tipps für sicheres Auftreten, kluges Verhandeln 
und den richtigen Umgang mit Kunden. So übst du, Menschen rund 
um ihre finanziellen Anliegen zu beraten. Schulungen und Seminare 
in unseren Filialen und genossenschaftlichen Akademien runden 
die Ausbildung ab.



Du lernst alles, was du für einen erfolgreichen Kar-
riereweg benötigst und nach der Ausbildung hast 
du viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. 
Unsere genossenschaftlichen Akademien bieten 
dir beispielsweise den Studiengang BankColleg 
an. Dabei kannst du – je nach Studiendauer – 
verschiedene Abschlüsse erwerben: vom Bank-
fachwirt (m/w), über den Bankbetriebswirt (m/w) 
zum diplomierten Bankbetriebswirt (m/w). Auch 
der Abschluss als Bachelor oder Master ist möglich! 

Während deiner Ausbildung erfährst du eine 
Menge – nicht nur übers Sparen, Anlegen und 
Finanzieren, sondern auch über rechtliche und 
betriebswirtschaftliche Aspekte. Auch Kommuni-
kation und Neue Medien sind ein großes Thema. 
Außerdem wirst du wahrscheinlich jede Menge 
über dich selbst lernen.

Unsere besondere 
Rechtsform – die 
der Genossenschaft  

Die Stellung unserer 
Bank im Kredit-
gewerbe und in der 
Wirtschaft  

Bausparen und
Versicherungen, 
Immobiliengeschäft, 
Leasing 

Kontoführung, 
Zahlungsmittel und 
Zahlungsverkehr, 
Online-Banking 

Kredite, Darlehen 
und Finanzierungen  

Sparformen, 
Wertpapiergeschäft, 
Vermögensberatung 

Rechnungswesen, 
Organisation, EDV, 
Innenrevision, 
Controlling und 
Marketing 

Rechtsvorschriften 
für das Bank-
geschäft und den 
Wettbewerb, 
den Datenschutz 
und das Bank-
geheimnis

Schwerpunkte 
deiner 
Ausbildung


