» Ohne Leidenschaft gibt’s keine Genialität. « (Theodor Mommsen)

Als bedeutende mittelständische Bank dieser dynamischen Region sind wir den Menschen wie kaum ein anderer verbunden. Unsere
Zukunft gestalten wir konsequent, seriös, geradlinig und mit großer Zuversicht. Digital und analog. Online und offline. Als Heimat für
Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden? Dann starte deine Karriere als

Bachelor of Arts-BWL
Studiengang Dienstleistungsmanagement - Consulting &
Sales an der DHBW in Heilbronn 2021 (w/m/d)
Das erwartet euch
Als duale/r Student/in bist du Optimierer, Unterstützer sowie Ratgeber. Du beschäftigst dich mit allen Fragen, die sich rund um das Thema
Geld drehen. Als Berater für Privat- oder Firmenkunden behandelst du Themen wie Geld- und Vermögensanlagen, Kredite und Kontoführung. Natürlich erhältst du während deines Studiums auch Einblicke in andere Abteilungen wie Vertriebsmanagement oder Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit. Aber das Beste ist, dass du von Anfang an aktiv an der Seite deines Ausbilders vor Ort mitarbeitest.

Was wünschen wir uns von dir
Du bist ein kommunikativer Teamplayer und der Umgang mit Menschen macht dir Spaß. Unseren Kunden möchtest du im persönlichen
Gespräch, am Telefon, in Chats oder bei der Anwendung von Online-Abschlüssen helfen. Daher hast du auch Interesse an den Themen
Finanzen und Wirtschaft.
Das bieten wir dir
Während deines dualen Studiums lernst du alle Abteilungen kennen. Das Fachwissen erlangst du durch deine Ausbildungspaten, praxisorientierte Workshops und natürlich in den Theoriephasen an der Hochschule. Darüber hinaus bekommst du aktives und regelmäßiges Feedback durch deine Ausbilder und Trainer. Dein Wissen und deine Kompetenzen kannst du in Projekten und Kundengesprächen zeigen.
Mit dem dualen Studium kombinierst du Theorie und Praxis optimal miteinander. Rechtzeitig vor Abschluss deines dualen Studiums besprechen wir mit dir, wie es nach dem Studium weitergeht - hier gibt es immer interessante Stellen für dich.

Wenn das alles für dich passt, dann bewirb dich gleich hier.
Online bewerben
Fragen beantwortet dir Frau Ivona Schmidt unter der Telefonnummer 07131 634-3407 gerne.

www.volksbank-heilbronn.de

