Ausbildung

Newcomer 2018: die neuen Auszubildenden der Volksbank Kraichgau
Da bekanntlich „in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt“ lud die Volksbank Kraichgau
bereits vor Ausbildungsbeginn ihre dreizehn neuen Auszubildenden zu einem sportlichen
Teambuildingnachmittag im fun4you in Wiesloch ein. Dabei wurden anfängliche Unsicherheiten durch
gemeinsame Teamübungen und Konzentrationsspiele abgebaut und das Kennenlernen sowie der
Aufbau von Vertrauen standen im Vordergrund.
Am 01. September 2018 war es dann soweit und die ersten Weichen für die bevorstehende
Ausbildungszeit wurden im Rahmen einer Einführungswoche gestellt.
„Die Hände waren dennoch feucht und das Herz klopfte“, so Marcel Wjst, der bereits im Rahmen eines
Praktikums die Volksbank Kraichgau kennenlernen durfte:
„Wir stellten uns vorher viele Fragen: Was erwartet uns? Sind wir den Anforderungen gewachsen?
Überwogen wurde dies von Vorfreude darüber, welche Abteilungen bzw. Filialen wir kennen lernen
und welche Aufgaben uns wohl erwarten würden.
In unserer ersten Ausbildungswoche wurden wir sukzessive für den Bankalltag „fit gemacht“. Mit
Unterstützung der Ausbildungsverantwortlichen erfuhren wir Grundlegendes über die Volksbank
Kraichgau wie Aufbau, Struktur und Arbeitsprozesse sowie über Inhalt und Ablauf unserer
Ausbildungszeit. Außerdem lernten wir einige Kolleginnen und Kollegen, Grundbegriffe des
Bankwesens, Büroräume und Gebäude bei der traditionellen „Volksbank-Rallye“ kennen.“
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„Alles in allem war die Einführungswoche sehr hilfreich und wurde von den Ausbildungsverantwortlichen abwechslungsreich gestaltet. Ich freue mich auf die ersten Kunden, die ich alleine
bedienen darf und weiß, dass ich mich bei Fragen auch auf meine Kollegen verlassen kann“, bemerkte
Dennis Hohl, der sich nach seinem Abitur für eine Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank
Kraichgau entschieden hat.
Moritz Goldschmidt, Student an der Dualen Hochschule, freut sich bereits auf den ersten Praxiseinsatz in
der IT-Abteilung in Wiesloch, in der er sich mit Engagement und guten Leistungen einbringen möchte.
Herr Goldschmidt hat sich für das Studienfach Wirtschaftsinformatik, Fachrichtung Applikation
Management entschieden, das die Volksbank zum Ausbildungsbeginn 2018 anbietet.
Ein Novum im betrieblichen Ausbildungsplan ist der Einsatz in der neu gegründeten Fachabteilung
Digital Office, in der u.a. die Neuausrichtung der digitalen Vertriebswege vorangetrieben wird aber auch
die Themen Social Media und Online-Marketing von besonderer Bedeutung sind.
Außerdem lernen die Auszubildenden die Videoberatung kennen, in der es Kunden ermöglicht wird,
ihre Bankgeschäfte von der Geldanlage über Finanzierung bis hin zur Vorsorge und Bausparen bequem
von zu Hause aus zu erledigen. Ein weiterer innovativer Ausbildungsbaustein „PrüfungsTV“ unterstützt
die Auszubildenden zusätzlich anhand hochwertiger Lernvideos zu prüfungsrelevanten Fachthemen.
Wer auch Interesse an einer qualifizierten Ausbildung hat, kann sich gerne über unser OnlineBewerbermanagement auf www.vbkraichgau.de im Bereich „Karriere“ bewerben. Dies gilt aber nicht
nur für Ausbildungsplätze; auch Interessenten für Praktikumsplätze (BORS und BOGY) und Vakanzen im
Bereich der Festanstellung bewerben sich hierüber.
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