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Betrieb der Woche

Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

Ein Dat e mit :

So Gehts!
Fr agen zur
Ausbil dung?

Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe:

Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen und erzähle dir einiges mehr über
unser Unternehmen.

Christin Kallwitz

· Ausbildung
zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann

Ausbildungsleiterin

· Ausbildung
zur Kauffrau / zum Kaufmann im E-Commerce

Lass uns chatten, ich freue mich auf dich!
Also, mach jetzt dein Date klar –
Mo. von 17.00 bis 18.00 Uhr sowie Di. & Do. von 15.00 bis 17.00 Uhr

e
www.Dein-digit ales-dat e.d
So einfach ist dein Job-Flirt:
Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting,
einen WhatsApp-Videoanruf oder ein klassisches Telefonat
für die nächste Woche aus.
Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

Werde zum Zahlenjongleur bei der VR-Bank Westmünsterland
Ob als Bankkaufmann/-frau oder Kauffrau/-mann im E-Commerce - hier werden deine Talente gefördert und in deine Zukunft investiert
Borken (lük) Du hattest
schon immer ein Faible für
Zahlen und ein gewisses
technisches Verständnis? Du
kommunizierst gerne und
bist jemand, dem die Menschen Vertrauen schenken?
Du arbeitest gerne im Team
und kannst Verantwortung
übernehmen? Du legst Wert
darauf, dich stets weiterzubilden, um immer auf dem
aktuellsten Stand zu sein?
Du hast einen sehr guten Realschulabschluss, den Abschluss der Höheren Handelsschule, Abitur oder Wirtschaftsabitur? Schon mal
über eine Ausbildung bei
der VR-Bank Westmünsterland nachgedacht? Da passt

du nämlich gut hin, wenn schule wirst du Blockunterdu diese Fragen mit „ja“ be- richt bekommen – fünf Blöantworten kannst.
cke à sechs bis sieben Wochen, um genau zu sein. DeiBankkaufmann/-frau
ne Hauptfächer werden
Da wäre zum Beispiel die Bankbetriebslehre,
AllgeAusbildung zum Bankkauf- meine Wirtschaftslehre und
mann beziehungsweise zur Rechnungswesen/ControlBankkauffrau. Die Ausbil- ling sein. Zu guter Letzt folgt
dungszeit beträgt zweiein- die
Prüfungsvorbereitung
halb Jahre, du wirst in drei auf die mündliche und
Hauptfilialen eingesetzt. In- schriftliche
Abschlussprühaltlich geht es in erster Li- fung.
nie um den verstärkten KunAber wie sieht denn der
denkontakt, also Service und Bankalltag als Azubi zum
Beratung, du wirst aber auch Bankkaufmann nun eigentEinblicke in weitere Abtei- lich aus? Zunächst einmal
lungen bekommen. Beglei- solltest du wissen, dass imtend erwarten dich interne mer ein Ausbildungspate an
Schulungen und Praxissi- deiner Seite steht. Dieser bemulationen. An der Berufs- gleitet und unterstützt dich.
Nach und nach wirst du verschiedene Schwerpunkte in
der Bank kennenlernen, unter anderem die Beratung
von Privat- und Firmenkunden, Kontoführung und Zahlungsverkehr, Kapitalanlagen und Wertpapiere. Du
schnupperst in die verschiedenen Abteilungen der VRBank Westmünsterland hinein: zum Beispiel Marketing und Kommunikation,
Nicht nur spannende Inhalte, auch nette Kollegen erwarten dich wäh- Wertpapierabteilung
und
rend deiner Ausbildung.
das Vertriebsmanagement.

Kauffrau/-mann im ECommerce
Oder bist du eher so der
„Online-Typ“? Dann denk
doch mal über eine Ausbildung zur Kauffrau/zum
Kaufmann im E-Commerce
nach. Während der dreijährigen Ausbildung erlernst du
alles über den Kundenkontakt in der Online-Filiale
und die Steuerung des Online-Angebots im Vertriebsmanagement. Du bekommst
einen Einblick in viele Abteilungen. Neben dem Berufsschulunterricht in Bocholt erhältst du interne
Schulungen.
Und wie sieht der Bankalltag aus? Selbstverständlich
hast du auch hier stets einen
Ausbildungspaten an deiner
Seite. Du arbeitest zudem in
der größten Filiale der VRBank – der Online-Filiale!
Dort entwickelst du das Online-Angebot weiter und unterstützt die Kunden dabei,
ihre Bankgeschäfte online zu
erledigen. Wenn du also zum
Experten für alle Bereiche
zum Thema Online-Vertrieb
und Online-Marketing werden möchtest, ist das der
richtige Job für dich.

Während der Ausbildung steht dir immer ein Ausbildungspate zur Seite.
Jetzt interessiert dich vielleicht, was man während der
Ausbildung in der VR-Bank
Westmünsterland so verdient? Hier die Antwort: Im
ersten Lehrjahr 1.010 Euro
plus VL (vermögenswirksame Leistungen), im zweiten
Lehrjahr 1.060 Euro plus VL
und im dritten Lehrjahr
1.120 Euro plus VL. Hinzu
kommen unter anderem

weitere Mitarbeiter-Benefits,
Zusatzversicherungen und
Gesundheitsmaßnahmen.
Natürlich darf auch das
„außerbetriebliche“
Miteinander während der Ausbildung nicht fehlen. Deswegen
findet zum Auftakt ein Elternabend „Meet & Greet„
statt, es gibt Betriebsfeste,
zum Beispiel in Form von
Mottoparties für die gesamte

Eine Genossenschaftsbank, der man vertrauen kann
Seit 1884 stehen für die VR-Bank Westmünsterland die Interessen ihrer Kunden im Mittelpunkt
Borken (lük) Eine Genossenschaftsbank, der die Kunden vertrauen - das ist die
VR-Bank Westmünsterland.
Sie ist Teil einer Bankengruppe, zu der noch einige
andere Kreditinstitute gehören.
Die VR-Bank Westmünsterland hat Mitglieder, die
zugleich Teilhaber sind und
ein aktives Mitspracherecht
haben. Die individuelle Förderung dieser Mitglieder
und deren wirtschaftliche
Interessen stehen im Mittelpunkt, genau wie die der
Kunden. Leitbild sind drei
genossenschaftliche Prinzipien: Selbsthilfe, Selbstver-

waltung und Selbstverantwortung. Die VR-Bank Westmünsterland orientiert sich
an klar definierten Werten
wie Fairness, Transparenz
und Ehrlichkeit. Ganz wichtig ist auch die Verantwortung für unsere Region.
Zum Schluss noch ein paar
Zahlen: Gegründet wurde
die VR-Bank Westmünsterland 1884, heute hat hat sie
358
Mitarbeiter,
davon
32 Auszubildende. Aktuell
vertrauen rund 115.000
Kunden und 47.676 Mitglieder der Bank. Das Geschäftsvolumen beträgt 5,6 Milliarden Euro und die Bilanzsumme 2,8 Milliarden.
Die VR-Bank Westmünsterland hat aktuell 32 Auszubildende.

Fotos: privat

VR-Bank-Gruppe, und nicht
zuletzt
den
DodgeballBeachcup, bei dem du mit
deinem Team zeigen kannst,
dass du nicht nur am
Schreibtisch fit bist. Wenn
du weitere Infos zur Ausbildung bei der VR-Bank Westmünsterland
möchtest,
schau doch mal auf vrbankwml.de/ausbildung
oder
mache ein digitales Date aus.

Coming Soon
Nächste Woche präsentieren wir hier:

GW GERMAN WINDOWS
Südlohn GmbH
Bleker Gruppe
Freut euch auf viele weitere Unternehmen, die ihr danach bald kennenlernen könnt:

• Deutsche Glasfaser Holding GmbH
• Wesch Baubedarf GmbH
• Vesuvius GmbH
• Rehms Druck GmbH
• Lueb + Wolters GmbH & Co. KG
• Laudert GmbH + Co. KG
• Sparkasse Westmünsterland
• Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG
• Spiller Elektrotechnik GmbH
• Mergelsberg Verlag
Und weitere folgen noch!
Foto: privat

Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121

BZ vom 05.09.2020

Samstag, 5. September 2020

