
Karrierewege bei den Volksbanken Raiffeisenbanken

Zukunft
Alles dreht sich
um deine



Voraussetzung

Mehr Information

Anforderungen

Bewerbungsfrist 

Dauer

Verdienst

Ablauf 

Weiterbildung

Mittlerer Bildungsabschluss oder (Fach-) Abitur

Auf der Internetseite der Volksbank Raiffeisenbank deiner Wahl oder 
auf vr.de/next

Freude am Umgang mit Menschen, Kundenorientierung, Teamgeist,  
Interesse an wirtschaftlichen Themen

Die Bewerbungsfrist ist von Bank zu Bank unterschiedlich, endet jedoch in 
der Regel ein bis anderthalb Jahre vor Ausbildungsbeginn

in der Regel 2,5 oder 3 Jahre, Verkürzung unter bestimmten Voraus-
setzungen auf 2 Jahre möglich 

im 1. Ausbildungsjahr circa 1.110 € brutto im Monat, im 2. etwa 1.160 €  
und im 3. etwa 1.220 €

Wechsel von der praktischen Ausbildung in den Filialen und in den zen tra len 
Abteilungen der Bank mit Unterricht in der Berufsschule und ständige  
Weiterbildung in unserer Akademie sowie in deinem Ausbildungsbetrieb

Qualifizierung in der Genossenschaftsbank und an den genossenschaftlichen 
Akademien oder optional: genossenschaftliche Management-Ausbildung 
BankColleg (Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, diplomierter Bankbetriebs-
wirt / Bachelor)

Hier dreht sich alles um deine Zukunft! Wir fördern deine Ideen und  
Talen te. Als einer der größten Aus bilder Deutschlands im Bereich Finanzen 
bieten wir Praktika, Ausbildungs  plätze und Duale Studiengänge für Bank
kaufleute und andere Ausbildungs berufe. Du bist persönlicher Ansprech
partner vom ersten Girokonto über Aktienfonds bis hin zur Altersvorsorge. 
Gleichzeitig berätst du deine Kunden zu digitalen Angeboten. Und nach 
deiner Ausbildung? Startest du bei uns weiter durch. Erfahre mehr über die 
Ausbildung auf vr.de/next.

Schwerpunkte
der Ausbildung



Beides!
Deine Entwicklungschancen 

Nach deiner Ausbildung kannst du dich auf vielfältige Weise weiterqualifizieren – 
beispielsweise vom Kundenberater zum Betreuer für vermögende Privatkunden. 
Auch in zentralen Bereichen wie der Banksteuerung oder im Marketing suchen 
wir kluge Köpfe wie dich. Um dein Ziel zu erreichen, besuchst du die genossen-
schaftlichen Akademien der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie bieten Seminare, 
Lehrgänge, Workshops und E-Learning-Programme zu fast allen Themen.  
Ergänzt wird das Angebot durch bankinterne Schulungen und Workshops.

Ausbildung 
oder 
Studium?

Du hast Abitur und schwankst zwischen Ausbildung und Studium? Wie  
wäre es mit der Kombination aus beidem? Bei einem Dualen Studium ver
bindest du ein betriebswirtschaftliches Studium an einer Berufsakademie 
oder (Fach) Hochschule mit einer praktischen Berufsausbildung direkt in  
der Genossenschaftsbank.

Bei der Kombination von 
Ausbildung und Studium 
sparst du Zeit.

Du studierst und bist trotz-
dem unabhängig – dank 
monatlichem Gehalt. 

Durch die Arbeit in der  
Genossenschatsbank setzt  
du theoretisches Wissen  
direkt in die Praxis um.

Du kannst zwei Abschlüsse 
erzielen: den Hochschulab-
schluss und ggf. einen IHK-
Abschluss.



Karriere
Deine  

geht  
weiter 
Nach dem Abschluss der Ausbildung hast du bei uns  
viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Gemein
sam finden wir den Weg, der zu dir passt. Neben einer 
Fachkarriere in deiner Genossenschatsbank kannst du 
mit einem Studium zum Beispiel deine betriebswirt
schaftliche Kompetenz vertiefen. Wenn du an einer an
spruchsvollen Fach oder Führungsaufgabe interessiert 
bist, bietet dir eine berufsbegleitende Management
Ausbildung wie das BankColleg tolle Chancen. Dein Weg 
könnte wie folgt aussehen:



deine
Starte     Karriere!

Jetzt bewerben

Mit über 800 Volksbanken Raiffeisenbanken in mehr 
als 8.500 Bankfi lialen deutschlandweit sind wir einer der 
größten Ausbilder der Finanzbranche. Du möchtest 
deine Ausbildung bei uns starten? Die Bewerbungsfrist 
ist von Bank zu Bank unterschiedlich, endet jedoch 
in der Regel ein bis anderthalb Jahre vor Ausbildungs-
beginn. 

Mehr Informationen erhältst du bei 
der Bank deiner Wahl oder unter 
www.vr.de/next. 

Was dich wirklich erwartet

Unser Azubinetzwerk next verbindet rund 8.000 
Auszubildende in ganz Deutschland. Neben der 
Unterstützung in deiner Genossenschaftsbank vor 
Ort triffst du bei next auf junge Talente, die sich 
austauschen und gemeinsam wachsen. Ellenbogen? 
Fehlanzeige! – Überzeuge dich selbst: Auf unseren 
Social-Media-Kanälen nehmen unsere Azubis dich 
live mit in ihren Alltag und erzählen, was dich 
wirklich erwartet. 

Es gibt etwas, das du schon immer mal über die 
Arbeit in einer Bank wissen wolltest? Auf dem 
next-Blog berichten unsere Auszubildenden aus 
ihrem Arbeitsalltag: wirdsindnext.de
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