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	Branche: Bank/Versicherungen
	Mitarbeiteranzahl: 350
	Praktika-Bereiche: Schülerpraktikum zur Berufsorientierung im Bereich Bank
	Ausbildung/Studium: Bankkaufmann (m/w/d)Als Bankkaufmann (m/w/d) bist du der erste Ansprechpartner für Privat- und Firmenkunden. Die Themeninhalte sind so verschieden wie die Menschen, die in die Volksbank Göppingen kommen und beraten werden möchten. So berätst du beispielsweise Menschen, die ein Konto eröffnen, Geld anlegen möchten oder Kredite für verschiedene Anschaffungen benötigen.Finanzassistenten (m/w/d)Finanzassistenten (m/w/d) sind wie auch Bankkaufleute die ersten Ansprechpartner für Privat- und Firmenkunden. Sie beraten Menschen und Unternehmen, die ein Konto eröffnen, Geld anlegen möchten oder Kredite für verschiedene Anschaffungen benötigen. Im Vergleich zur klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) beträgt die Ausbildungsdauer nur zwei Jahre. Als Finanzassistent (m/w/d) absolvierst du neben den klassischen Fächern die Zusatzqualifikation "Allfinanz", die dir ein umfangreiches Wissen für eine allumfassende Finanzberatung vermittelt. So bist du als "Allrounder" in allen Finanzangelegenheiten der erste Ansprechpartner für deine Kunden.Duales Studium zum Bachelor of Arts (m/w/d) im Studiengang BWLDu hast dein Abitur demnächst in der Tasche und schwankst zwischen Ausbildung und Studium? Dann haben wir etwas für dich: Das duale Studium BWL - Bank verbindet ein betriebswirtschaftliches Studium an der dualen Hochschule Heidenheim oder Stuttgart mit einer praktischen Berufsausbildung. Beides ist fachlich eng miteinander verbunden und baut aufeinander auf.Im Vergleich zum Vollzeitstudium bietet das duale Studium einen engeren Praxisbezug und stärkt gleichzeitig die Handlungs- und Sozialkompetenzen. Die Studienbedingungen zeichnen sich durch überschaubare Lerngruppen und eine qualitativ hochwertige Betreuung aus. Da du sowohl Student als auch Auszubildender bist, bekommst du während des Studiums ein Ausbildungsgehalt.
	Anforderungsprofile: Du passt zu uns,      - wenn du teamfähig, engagiert, zielstrebig und aufgeschlossen bist,    - du Spaß am Verkaufen und im Umgang mit Menschen hast und    - wenn du dich für Innovationen und moderne Arbeitstechniken begeistern kannst.Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)Voraussetzungen:  Mindestens Mittlere Reife / RealschulabschlussAusbildung zum Finanzassistenten (m/w/d)Voraussetzungen:  Abitur oder FachhochschulreifeDuales Studium zum Bachelor of Arts (m/w/d)Voraussetzungen:  Sehr gutes AbiturWeitere Informationen und Tipps auch zur Bewerbung und den beruflichen Perspektiven findest Du auf der Homepage!
	Text7: 59
	Ansprechpartner: Sandra Heundl 
	Homepage: volksbank-goeppingen.de/ausbildung
	E-Mail: ausbildung@volksbank-goeppingen.de
	Name des Unternehmens 1: Volksbank Göppingen 
	Name des Unternehmens 2: Volksbank Göppingen
	Text8: Erdgeschoss


