Unternehmensprofil
Name des Unternehmens:
Adresse:

Volksbank Kassel Göttingen eG
Rudolf-Schwander-Str, 1
34117 Kassel

Internetadresse:

www.vobakg.de

Ansprechpartner/in:
Mail Kontakt:
Telefon:

Martin Hesselbein / Nadine Rathje
karrierestart@vobakg.de
0561 7893 - 0

Informationen über den Praktikums-/Arbeitgeber:
Deine, meine, unsere Bank –
das ist die Volksbank Kassel Göttingen eG
Wir brennen für das, was wir tun.
Wir begleiten einander partnerschaftlich ein Leben lang.
Wir gehen fair & wertschätzend miteinander um.
Wir arbeiten in all der bunten Vielfalt, die wir sind.
Wir machen mit unserem Handeln unsere Werte erlebbar.
Wir gestalten unseren Weg nach vorn.
Dafür stehen wir gegenüber unseren 130.000 Kunden und 590 Mitarbeiter ein. Diese Leitsätze
sind, für uns als Bank, ein Versprechen und Ansporn zugleich. Du möchtest mehr über uns als
Bank, sowie die Einsatzmöglichkeiten erfahren? Du willst dir einen Überblick verschaffen? Dann
besuch uns doch auf unserer Homepage oder vereinbare gerne einen Termin mit unserer
Personalentwicklung.
Stand: November 2020
Impressum:
https://www.volksbank-kassel-goettingen.de/service/rechtliche-hinweise/impressum.html
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Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

abwechslungsreiche Einsätze hinter den Kulissen
flexible Gestaltungsmöglichkeiten deiner Arbeitszeit
faire Vergütung
vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, fachliches Know-How &
Gesundheitsmanagement
individuelle Betreuung während deines Arbeitseinsatzes
aktive Mitarbeit an spannenden Projekten

Du…
•
•
•
•
•
•
•

studierst im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Soziologie oder Psychologie
verfügst über betriebswissenschaftlichen Grundlagen
kannst vernetzt denken
arbeitest gerne im Team
hast Spaß im Umgang mit Menschen
interessierst dich für Finanzen und Wirtschaft
hast im Optimalfall eine Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/ zur
Bankkauffrau (kein Muss)

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schau doch gerne auf unserer Homepage für
weitere Informationen vorbei und lass uns deine Bank werden, indem du dich jetzt hier online
bewirbst.
Bist du bereit?
Wir freuen uns auf Dich und deine Bewerbung!
#Bewerbungistraus #vobakg
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Studierende welcher Fachrichtungen suchen Sie?
Wirtschaftswissenschaften (BWL / VWL)
Soziologie
Psychologie
Was bieten Sie an?
Praktika
Stud. Werksverträge
Abschlussarbeiten
Einstiegsstellen für B. A.
Einstiegsstellen für M. A.

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

Welche fachlichen Vorkenntnisse/Voraussetzungen erwarten Sie von Praktikanten?
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
Vernetztes Denken
Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau ist von Vorteil
Welche Aufgabenbereiche/Abteilungen können Praktikanten bei Ihnen kennen lernen?
Firmenkundenberatung
Privatkundenberatung
Rechnungswesen
Controlling
Banksteuerung
Personalwesen / Personalentwicklung
Wie lange sollte die Dauer eines Praktikums bei Ihnen sein?
Mind. zwei Monate
Mind. drei Monate
Mind. sechs Monate
Variabel:

(X)
(X)
(X)

Wie viele Monate vor Beginn des Praktikums sollten Interessierte sich bewerben?
ca 2 – 6 Monate
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Gibt es eine Vergütung?
Nein
Ja

(X)
(X)

Falls ja, in welcher Höhe?
450,- € pro Monat
Welche Bewerbungsart wird gewünscht?
1. Auf Ausschreibung
a) eigenes Karriereportal
b) per E-Mail
c) per Post

(X)
(X)
(X)
(X)

2. Initiativbewerbung

(X)
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