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nsere VR-Bank lebt von engagierten Nachwuchskräften, die unser Erfolgs-
konzept mit Energie, Esprit und neuen Ideen stärken und bereichern. Das 
Besondere: Wir sind eine Genossenschaftsbank mit Agrarhandel, Raiffeisen-

Märkten, Baustoff-Fachhandel sowie Tankstellen. „Damit wird klar, es geht um mehr als 
nur um Geld“. Vor allem um die Menschen und Unternehmen in unserer Region - unsere 
Mitglieder und Kunden! Seit über 125 Jahren arbeiten wir erfolgreich nach dem genos-
senschaftlichen Prinzip. „Hilfe zur Selbsthilfe“ nannte sich das damals. Heute bringt dieses 
solidarische Prinzip auch unseren Azubis jede Menge Vorteile und interessante Ausbil-
dungsberufe. Auf den folgenden Seiten stellen wir diese vor – frei nach dem Motto: 

Ausbildung. Fit für die Zukunft.

U

Ausbildung.

Fit für die Zukunft.

Weitere Informationen zu unseren 
Ausbildungsberufen hier: Film Bank Film Ware
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Bankkauffrau/-mann.

Was macht man in dem Beruf Bachelor of Arts in Ban-
king and Finance? 
Welche Tätigkeiten werden am häufigsten ausgeübt? 
Der Großteil der Ausbildung findet im Kundenverkehr 
statt. Dort werden sämtliche Kundenwünsche erfüllt, 
zudem werden Beratungsgespräche begleitet.
Weitere Ausbildungsinhalte finden in den Fachabteilungen 
statt. Dort werden die internen Arbeitsabläufe geplant 
und gesteuert. Von Anfang an wird man in die tägliche 
Arbeit eingebunden und darf selbstständig eigene 
Aufgaben übernehmen.

Welche Fähigkeiten / Schlüsselqualifikationen / Kompe-
tenzen benötigt man besonders? 
Für das duale Studium ist Zielstrebigkeit, Disziplin und 
Fleiß vorausgesetzt, in der Bank ist ein kollegiales, 
respektvolles, kommunikationsfähiges und freundli-
ches Wesen gefragt. Durch die Digitalisierung findet die 
Arbeit größtenteils am PC statt, deshalb sind grundle-
gende Kenntnisse von Vorteil, ebenso sollte Interesse an 
Wirtschafts- und Finanzthemen vorhanden sein.

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Welchen Schulabschluss benötigt man? 
Die Regelstudienzeit beträgt 3 Jahre. Nach 2,5 Jahren 
erfolgt die Abschlussprüfung zur/zum Bankkauffrau/-
mann. Für das duale Studium wird das Fach-/Abitur 
vorausgesetzt.

Was würden Sie sagen, um Jugendliche für diesen Aus-
bildungsberuf zu begeistern? 
Zwei Abschlüsse, umfangreiches Wissen, ein tolles Team 
und umfassende Betreuung in der Bank sowie in der 
Berufsakademie: Die Ausbildung bietet die perfekte 
Kombination zwischen der Theorie und der Praxis und 
bietet sehr gute Chancen für die berufliche Zukunft. Die 
Aufgaben sind vielschichtig und spannend.

Was macht man in dem Beruf Bankkauffrau/-mann? 
Welche Tätigkeiten werden am häufigsten ausgeübt? 
Der überwiegende Teil meiner Ausbildung findet im 
Marktbereich statt. Hier stehe ich den Kunden als kom-
petente Ansprechpartnerin rund um das Thema Finanzen 
zur Verfügung. Im Kundenservice beantworte ich bei-
spielsweise Fragen zur Kontoführung, dem in- und aus-
ländischen Zahlungsverkehr oder zu Geldanlagemög-
lichkeiten.
 
Welche Fähigkeiten / Schlüsselqualifikationen / Kompe-
tenzen benötigt man besonders? 
Für die Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann sollte 
man aufgeschlossen und den Kunden gegenüber stets 
hilfsbereit sein. Dazu sind ein gutes Zahlenverständnis 
und PC-Kenntnisse von Bedeutung. Das Interesse an 
wirtschaftlichen, kaufmännischen und finanztechni-
schen Zusammenhängen ist ebenso wichtig wie die 
Freude an kreativer Teamarbeit. 

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Welchen Schulabschluss benötigt man?
Die Ausbildung dauert grundsätzlich 3 Jahre, eine Ver-
kürzung auf 2,5 Jahre ist möglich. Voraussetzung für die 
Ausbildung ist mindestens ein erweiterter Realschulab-
schluss.

Was würden Sie sagen, um Jugendliche für diesen Aus-
bildungsberuf zu begeistern? 
Die Entscheidung für eine Ausbildung zur/zum Bank-
kauffrau/-mann ist die Richtige, da der Beruf sehr viel-
fältig ist. Wir sind überwiegend direkt im Kundenservice 
bzw. in der Kundenberatung eingesetzt, bekommen 
aber zusätzlich die Möglichkeit, sämtliche Fachabtei-
lungen unseres Hauses zu durchlaufen. Im Rahmen von 
Azubi-Projekten können wir uns außerdem immer 
wieder eigenverantwortlich in verschiedenen Themen-
bereichen einbringen.

„Ich habe diesen Beruf gewählt, da die Möglichkeiten und Anforderungen im 
Finanzbereich stetig komplexer werden. Von daher hat dieser Beruf Zukunft 
und ich habe Freude daran, anderen Menschen zu helfen.“
Lea Bindewald

Bachelor of Arts

in Banking and Finance.

„Ich habe diesen Beruf gewählt, da ich mich für die Finanzbranche und betriebswirt-
schaftliche Vorgänge interessiere. Es macht mir viel Spaß neue Dinge zu lernen, 
dieses Wissen an den Kunden weiterzugeben und so eine Hilfe zu sein.“ 
Franziska Psotta
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Was macht man in dem Beruf Kaufleute für Groß- und 
Außenhandelsmanagement? 
Welche Tätigkeiten werden am häufigsten ausgeübt? 
Die Hauptaufgaben sind die Beschaffung von Waren 
und Gütern, die Bearbeitung von Bestellungen sowie 
die Beratung von Kunden. Des Weiteren sorgen wir für 
eine kostengünstige Lagerhaltung und einen reibungs-
losen Warenfluss.

Welche Fähigkeiten / Schlüsselqualifikationen / Kompe-
tenzen benötigt man besonders? 
Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und 
Freude am Umgang mit Kunden sind wichtige Voraus-
setzungen. Außerdem sollte man kaufmännisches Denken 
mitbringen. Zusätzlich sind Grundlagen bei gängigen 
EDV-Programmen sehr hilfreich. 

Mit welchen Arbeitsgeräten, Werkzeugen, Maschinen 
oder Materialien wird gearbeitet?
Ein großer Teil unserer Prozesse wird am Computer 

abgebildet, wie z. B. die Beschaffung von Waren und 
Gütern. Außerdem arbeiten wir im Labor mit Geräten, 
die zur Bestimmung der Qualität des Getreides dienen. 
Hier wird z. B. der Eiweißgehalt, die Feuchtigkeit und die 
Backqualität des Getreides bestimmt.

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Welchen Schulabschluss benötigt man?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Eine Verkürzung der 
Ausbildung auf 2,5 Jahre ist bei guten schulischen Leistun-
gen möglich. Voraussetzung ist mindestens ein guter 
Realschulabschluss.
 
Was würden Sie sagen, um Jugendliche für diesen Aus-
bildungsberuf zu begeistern? 
Die Ausbildung ist sehr vielfältig und man bekommt viele 
Einblicke in das Wirtschaftsgeschehen des Unternehmens. 
Außerdem erhält man die Möglichkeit, in vielen Berei-
chen zu arbeiten.

Was macht man in dem Beruf Bachelor of Arts in Agri-
business? 
Welche Tätigkeiten werden am häufigsten ausgeübt?
Das Studium vermittelt sowohl praktische als auch 
theoretische Grundlagen im Handelsmanagement. Im 
Unternehmensalltag handele ich täglich mit landwirt-
schaftlichen Gütern. Ich kümmere mich zudem um die 
Qualitätsbestimmung der angelieferten Erzeugnisse 
mithilfe von Messzylindern und Getreideanalysegeräten. 
Ich bin im stetigen Kundenkontakt mit den Landwirten. 
In der Buchführung werden unter anderem die Liefer-
scheine in Rechnungen umgewandelt. 

Welche Fähigkeiten / Schlüsselqualifikationen / Kompe-
tenzen benötigt man besonders? 
Für das Studium sollte man sich nicht nur für die kauf-
männische Seite interessieren, sondern auch für die land-
wirtschaftliche. Zudem sind charakterliche Eigenschaften 
wie Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit, Kontaktfreu-
digkeit und Kommunikationsfähigkeiten bedeutend, 
denn dies erfordert der tägliche Kundenkontakt. 

Kaufleute für Groß- und

Außenhandelsmanagement.

Bachelor of Arts

in Agribusiness.

Außerdem ist ein sicheres Zahlenverständnis wichtig. 
Des Weiteren sollte der Studierende zielstrebig sein, da 
das Studium Eigenverantwortung verlangt.

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Welchen Schulabschluss benötigt man?
Das Studium dauert 3 Jahre mit wechselnden Praxis- 
und Theoriephasen. Die Theoriephasen werden an 
der Welfenakademie in Braunschweig absolviert. Die 
Praxisphasen finden an verschiedenen Standorten im 
Geschäftsgebiet statt. Für das Duale Studium wird die 
Hochschul- bzw. Fachhochschulreife erwartet.

Was würden Sie sagen, um Jugendliche für diesen Aus-
bildungsberuf zu begeistern? 
Das Studium bietet gute Zukunftsmöglichkeiten, da man 
zeitgleich zwei Abschlüsse erwirbt: „Bachelor of Arts in 
Agribusiness“ und den Ausbildungsberuf „Kaufmann/-
frau im Groß- und Außenhandelsmanagement“. Der 
Betriebsalltag ist abwechslungsreich, da man in verschie-
denen Abteilungen eingesetzt wird.

„Ich habe diesen Beruf gewählt, weil es eine gute Ausgangsbasis für den weiteren 
beruflichen Lebensweg ist, man eine große Vielfältigkeit an Aufgaben hat und mit 
vielen Menschen in Kontakt tritt.“
Joscha Westphale

„Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich mich sowohl für betriebswirtschaftliche als auch 
landwirtschaftliche Zusammenhänge interessiere. Das Duale Studium kombiniert diese zwei 
Komponenten und ist zudem wissenschaftlich und praktisch aufgestellt. Am Handel mit land-
wirtschaftlichen Gütern habe ich viel Freude. Die abwechslungsreichen Abteilungen zeigen 
mir die Vielseitigkeit dieses Berufes und fördern meine Kompetenzen.“
Marie Merten
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Was macht man in dem Beruf Kaufleute für Digitalisie-
rungsmanagement? 
Welche Tätigkeiten werden am häufigsten ausgeübt? 
In meinem Arbeitsalltag weise ich die Kolleginnen und 
Kollegen in unsere IT- Systeme ein und stehe ihnen bei 
Fragen zur Verfügung. Auch die Beschaffung, Installati-
on und Wartung von Hard- und Software nimmt einen 
großen Teil meiner Arbeitszeit ein. Die Administration 
der Systeme und Anwendungen im Bank- und Waren-
bereich gehört ebenso zu meinen Aufgaben. Hier müssen 
beispielsweise User angelegt und Rechte verwaltet werden.

Welche Fähigkeiten / Schlüsselqualifikationen / Kompe-
tenzen benötigt man besonders? 
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind von 
enormer Wichtigkeit. Bei der Behebung technischer Stö-
rungen ist außerdem Kreativität gefragt, da nicht immer 
auf Standardlösungen zurückgegriffen werden kann. 

Analytisches Denkvermögen und EDV-Vorkenntnisse 
sollten vorhanden sein, diese erhöhen den Spaß an der 
Arbeit. 

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Welchen Schulabschluss benötigt man?
Die Ausbildung dauert im Regelfall 3 Jahre, eine Verkür-
zung ist möglich. Voraussetzung ist ein guter Realschul-
abschluss.

Was würden Sie sagen, um Jugendliche für diesen Aus-
bildungsberuf zu begeistern? 
Wer einen vielfältigen und abwechslungsreichen Ausbil-
dungsberuf sucht und Spaß daran hat, sich mit Aufga-
benstellungen auseinanderzusetzen, für die es selten ein 
Patentrezept gibt, für den ist diese Ausbildung genau 
das Richtige.

Was macht man in dem Beruf Fachkraft für Lagerlogistik? 
Welche Tätigkeiten werden am häufigsten ausgeübt? 
In der Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik werden 
am häufigsten Güterlieferungen angenommen und 
kontrolliert, Waren werden systematisch eingelagert. 
Außerdem werden Bestandskontrollen durchgeführt 
und Maßnahmen zur Gesunderhaltung eingeleitet. Die 
Güter werden zu Ladeeinheiten zusammengefasst und 
die Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben gekenn-
zeichnet. 

Welche Fähigkeiten / Schlüsselqualifikationen / Kompe-
tenzen benötigt man besonders? 
Man sollte über logistisches Denken verfügen. Zusätz-
lich sollte man Freude am Umgang mit Kunden haben, 
teamfähig und körperlich fit sein sowie zuverlässig 
arbeiten.

Mit welchen Arbeitsgeräten, Werkzeugen, Maschinen 
oder Materialien wird gearbeitet?

Im Bereich Lagerlogistik wird am häufigsten mit Gabel-
staplern gearbeitet. Auch das Bedienen der verschiedenen 
technischen Anlagen spielt eine große Rolle. 

Wie lange dauert die Ausbildung? 
Welchen Schulabschluss benötigt man?
Die Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik dauert 3 
Jahre, man hat die Möglichkeit die Ausbildung durch 
gute schulische Leistungen auf 2,5 Jahre zu verkürzen. 
Voraussetzung für die Ausbildung ist die Mittlere Reife 
(Realschulabschluss).

Was würden Sie sagen, um Jugendliche für diesen Aus-
bildungsberuf zu begeistern? 
Als Fachkraft für Lagerlogistik hat man einen sehr ab-
wechslungsreichen Beruf. Kein Tag ist wie der andere. 
Durch ständig wechselnde Kunden hat man immer wieder 
neue Kundenwünsche zu erfüllen, das macht die Arbeit 
spannend. Zudem ist man nicht nur im Lager aktiv, sondern 
man arbeitet auch am PC, um Bestände zu kontrollieren 
oder um Bestellungen abzugleichen.

Fachkraft für Lagerlogistik.

Kaufleute für

Digitalisierungsmanagement.

„Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich sehr an der Logistik interessiert bin. 
Außerdem habe ich großen Spaß am Umgang mit Kunden und am Arbeiten 
mit den verschiedenen Hilfsmitteln.“
Maximilian Kleist

„Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich schon von klein auf durch meinen Vater 
(der auch in der IT arbeitet) mit Technik Kontakt hatte und so über die Jahre ein 
großes Interesse an der Lösung von Hardware- und Softwareproblemen entstanden 
ist, welchem ich durch diesen Ausbildungsberuf nachkommen kann.“
Maximilian Garbe
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Während der Ausbildung durchlaufen unsere Auszubil-
denden eine Vielzahl von Abteilungen bzw. Bank- und 
Warenstandorten. Um Fahrtzeiten und -kosten zu minimieren 
und eine stressfreie Ausbildung zu gewährleisten, bieten 
wir unseren Auszubildenden die Möglichkeit, unsere 
Azubi-Wohnungen in Dransfeld oder Holzminden zu 
nutzen. 

Die attraktiven 2er-WGs sind komplett möbliert und 
verfügen über eine moderne Ausstattung. Alle wichtigen 
Orte wie Supermärkte, Ärzte etc. befinden sich in 
unmittelbarer Nähe oder sind gut erreichbar. Die Aus-
zubildenden müssen nur Koffer packen und einziehen. 

Unsere Azubi-WG:

- 2er-Wohngemeinschaft

- Gemeinschaftsraum mit einer kleinen, modernen   
  und vollausgestatteten Küchenzeile

- Moderne, stilvolle, möblierte Wohnung

- TV- und Internetanschluss

- Keine Kaution und Provision

Zitate der Befragten:

Im Sommer 2019 haben wir uns entschieden, die Aus-
bildung in unserem Hause als „BEST PLACE TO LEARN“ 
von der AUBI-Plus GmbH zertifizieren zu lassen. Hierzu 
wurden 63 Ausbilder, 30 Auszubildende und 15 ehema-
lige Auszubildende im Zeitraum November – Dezember 
2019 befragt. In insgesamt 71 Qualitätskriterien wurde 
die betriebliche Ausbildung bewertet und für gut be-
funden. Im Rahmen eines Workshops im September 
2020 wurden die Ergebnisse der Befragung den Ausbil-
dern durch Frau Dr. Dorothea Piening (AUBI-Plus GmbH) 
vorgestellt und gemeinsam wurden Maßnahmen zur 
weiteren Verbesserung der Ausbildung erarbeitet. 

„Ich fühle mich gut aufgehoben und beraten. 
Bei Fragen haben die Kollegen, mit denen man arbeitet, 
immer ein offenes Ohr und helfen so gut es geht weiter.“

„…die breit angelegte Ausbildung, viele Lernunterstützungs-
maßnahmen, Lernapps, Projektarbeit, Teamentwicklung, 
Workshops und Seminare, Prüfungsvorbereitung.“

„Die Vielfalt an verschiedenen Aufgabengebieten. Der ver-
trauliche, respektvolle, konstruktive und (lern-)entwicklungs-
orientierte Umgang mit den Auszubildenden.“

„Ausbildung in allen Betriebsteilen. Guter, persönlicher und 
respektvoller Umgang der Ausbilder mit den Auszubildenden 
und umgekehrt. Spaß an der Arbeit mit den Auszubilden-
den.“

VR-BANK IN SÜDNIEDERSACHSEN EG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
zur erfolgreichen Zertifizierung der 
betrieblichen Ausbildung

Dransfeld, den 4. Juni 2020

Unsere Auszeichnungen:

Ausgezeichnete

Ausbildung.

Bereit für die eigenen vier Wände?

Der Schlüssel steckt!

Azubi-WG.


