Ausbildung Bankkaufmann zur beruflichen Neuorientierung
im öffentlichen Dienst (m/w/d)
Sie haben vor Ihren bisherigen Beruf oder ein angefangenes Studium hinter sich zu
lassen, um eine ganz neue Richtung einzuschlagen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig! Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem beruflichen Neuanfang!
Beginnen Sie eine verkürzte Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau bei
der Sparkasse Amberg-Sulzbach mit sehr guten Karrierechancen.

Wir begleiten Sie auf dem Weg in Ihre neue berufliche Zukunft,
 wenn Sie sich beruflich verändern wollen und Lust darauf haben, mit einer
Ausbildung nochmals neu durchzustarten.
 wenn Sie Spaß an der ganzheitlichen Beratung von Kunden in unseren Filialen
im Landkreis Amberg-Sulzbach haben.
 wenn Sie unsere Kunden als Finanzexperte gerne bei der Nutzung des
gesamten Dienstleistungsangebotes unterstützen möchten.
 wenn Sie eine hohe Affinität zu digitalen Medien haben, um unsere Kunden
auf dem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten.

Sie passen gut zu uns,
 wenn Sie eine zweite Ausbildung anstreben.
 wenn Sie ein Studium begonnen haben und bemerken, dass Ihnen die Praxis
mehr liegt.
 wenn Sie die Fachhochschulreife oder das Abitur in der Tasche habe und nach
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeiten suchen.
 wenn es Ihre Kontaktstärke und Ihre Freude am Umgang mit Menschen
leichtmachen, vertrauensvolle Kundenbindungen aufzubauen und zu pflegen.
 wenn Sie über ein sicheres Auftreten verfügen und durch eine positive und
aufgeschlossene Art überzeugen.
 wenn Sie gerne in Teams arbeiten.
 wenn Sie eine hohe Motivation mitbringen, um sich neues Wissen anzueignen
und sich weiterzubilden.

Das bietet Ihnen eine Ausbildung
• sehr guter Einstieg in die Finanzwelt mit hoher Praxisorientierung
• attraktive Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag des öffentlichen Diensts
der Sparkassen
• Vielzahl an Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der
Ausbildungszeit, bis hin zum Abschluss eines berufsbegleitenden Studiums
• Berufsausbildung vor Ort in Ihrer Heimatregion Amberg-Sulzbach
• Möglichkeit der Ausbildungsverkürzung
• sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst in Ihrer Region
• eine Vielzahl an Zusatzleistungen, wie Jahressonderzahlung,
Vermögenswirksame Leistungen, Sonderurlaub vor der Abschlussprüfung,
Erfolgsprämie bei Abschluss der Ausbildung, Betriebliche Altersvorsorge und
vieles mehr

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Verena
Kallmünzer, Telefonnummer 09621/300 5201 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal
www.sparkasse-amberg-sulzbach.de/karriere.

Wir sind durch das Zertifikat audit berufundfamilie der Hertie-Stiftung als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet und legen Wert auf ein betriebliches
Gesundheitsmanagement. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung vorrangig berücksichtigt.

