
Bewerbungsmöglichkeiten und weitere Informationen:
Du möchtest bei der Postbank durchstarten? 
Bewirb dich direkt online:

www.postbank.de/ausbildung
oder
www.instagram.com/postbankkarriere

Du hast noch Fragen? Dann schicke eine Mail an  
ausbildung@postbank.de

Gesucht: 
Persönlichkeiten, 
so vielseitig wie wir.

Die etwas andere 
Bank sucht etwas 
andere Azubis und 
Studierende

Attraktive Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten
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Persönlichkeiten, 
so vielseitig wie wir.
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Als „etwas andere Bank“ ist die Postbank für 
über 12,5 Millionen Kunden ein zuverlässiger 
Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. 
Ein dichtes Filialnetz in Deutschland sorgt da- 
für, dass wir überall für unsere Kunden erreich- 
bar sind.

Die kompetente Beratung unserer Kunden steht 
bei unserer täglichen Arbeit klar im Vordergrund. 
Dabei verstehen wir uns als verlässlicher, lang-
fristiger Partner und kommunizieren immer auf 
Augenhöhe. Ob in der Filiale, im Netz, telefonisch 
oder auf Wunsch auch zu Hause – digital und 
persönlich. Wir sind da, wo unsere Kunden 
sind!

Unsere Ausbildung verfolgt das Ziel, dich bereits 
frühzeitig auf eigenverantwortliches Handeln und 
Entscheiden vorzubereiten, denn darin sehen wir 
wesentliche Voraussetzungen für Motivation und 
Freude an der Arbeit. Neben einer intensiven 
praktischen Ausbildung bieten wir dir ein umfang-
reiches Seminarangebot mit vielen digitalen  Kom- 
ponenten (Live-Online-Trainings, LernClips etc.) 
ergänzend zur Berufsschule. Zusätzlich zum fach- 
lichen Know-how erwirbst du so auch Methoden- 
und Sozialkompetenz.

Passt? Dann freuen wir uns darauf, dich  
kennenzulernen.

Wer wir sind?  
Die Bank, die zu dir passt

Unser Geschäftsmodell ist einzigartig: Neben den 
Finanzdienstleistungen packen wir auch bei Post-
dienstleistungen an.



25Deine Ausbildung

Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/ 
-mann (m/w/d)

Bankkaufleute sind die direkten Ansprechpart-
ner*innen für unsere Kund*innen und beraten sie 
zu all unseren Finanzprodukten. In der Ausbildung 
lernst du die vielseitigen Bereiche der Postbank 
kennen und wie du im Kundenkontakt überzeugst. 
Du gewinnst einen Überblick über finanzwirtschaft-
liche Zusammenhänge und erwirbst in Berufsschule 
und Praxis alle fachlichen Kenntnisse, die du für 
den Vertrieb und eine erfolgreiche Bankkarriere 
benötigst.

Passt diese Ausbildung zu dir? 

•   guter Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
•   Spaß an Beratung und Vertrieb
•  Teamplayer mit Zahlenverständnis
•   serviceorientiert, kommunikativ und  

leistungsbereit
•   Interesse an wirtschaftlichen Zusammen-

hängen und Finanzthemen

Dein Start bei uns 

Nach einer intensiven Einführungsphase bist du 
mittendrin im Tagesgeschäft deines Teams. Du 
wirst aktiv eingebunden und lernst von deinen 
Kolleg*innen, wie du dein Wissen in der Praxis 
einsetzt. Die Beratung unserer Kund*innen steht 
dabei immer im Mittelpunkt. So entwickelst du dich 
kontinuierlich weiter und kannst nach spätestens 
2,5 Jahren deine Ausbildung bei der IHK erfolgreich 
abschließen.

Und nach der Ausbildung?

Nach erfolgreichem Abschluss bist du bestens mit 
all unseren Vertriebswegen und Produkten ver-
traut, kompetent im Umgang mit digitalen Medien 
und fit für die Übernahme in einen abwechslungs-
reichen Job, zum Beispiel als Kundenberater*in. 

4 Deine Ausbildung

Bankkaufleute Gesucht:  
Azubis auf  
Kunden-Wellenlänge.
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Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann 
(m/w/d) für Büromanagement

Kaufleute für Büromanagement sind Service-
Allrounder. Sie steuern und koordinieren eigen-
verantwortlich und serviceorientiert Aufgaben für 
Kund*innen und unterstützen ihre Kolleg*innen 
bei ihren täglichen Aufgaben. Während der 
Ausbildung durchläufst du verschiedene Fachab-
teilungen und erlernst umfassendes Fachwissen 
zu den Themen Informationsmanagement, 
Buchführung und Controlling. 

Passt diese Ausbildung zu dir?

•   guter Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
•   Spaß an der Arbeit mit Office-Programmen 

und digitalen Anwendungen
•  Organisations- und Kommunikationstalent
•  zuverlässig, selbstständig und strukturiert 
•   Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten  

und Projektarbeit

Dein Start bei uns

Nach einer intensiven Einführungsphase bist du Teil 
des Teams und mittendrin im Tagesgeschäft. Du 
packst mit an und unterstützt deine Kolleg*innen 
bei der Weiterverarbeitung von Kundenaufträgen 
im Backoffice sowie bei vielfältigen Assistenz- und 
Sekretariatsaufgaben. Nach 2,5 Jahren schließt du 
deine Ausbildung vor der IHK ab.

Und nach der Ausbildung?

Nach erfolgreichem Abschluss kennst du unsere 
organisatorischen Abläufe und die Systeme, mit 
denen wir arbeiten – deshalb bist du vielseitig 
einsetzbar. In einer unserer Fachabteilungen kannst 
du deine Stärken einsetzen und entfalten. Du bist 
perfekt vorbereitet für eine abwechslungsreiche 
berufliche Zukunft.

Deine Ausbildung

Kaufleute für  
Büromanagement

6 Deine Ausbildung

Gesucht:  
Azubis mit  
 Organisations-Talent.
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Kaufleute für Dialogmarketing sind in unseren 
Kundenberatungscentern für die hochwertige  
telefonische Beratung und den Verkauf unserer 
Produkte zuständig. In der Ausbildung erwirbst du 
die notwendigen bankbetriebswirtschaftlichen 
Grundkenntnisse sowie den freundlichen und 
kompetenten Umgang am Telefon. Berufsschul- 
und Praxisphasen wechseln sich ab und so ent- 
wickelst du dich zur kompetenten Servicekraft 
mit vertrieblichen Fähigkeiten.

Passt diese Ausbildung zu dir?

•   guter Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur
•  Spaß an der telefonischen Beratung 
•   Teamplayer mit schneller Auffassungsgabe
•   kommunikativ, dienstleistungsorientiert  

und konzentriert
•  Interesse an Finanzthemen 

Dein Start bei uns

Nach einer intensiven Einführungsphase bist du 
Teil des Teams und mittendrin im Tagesgeschäft 
des Kundenberatungscenters. Telefonisch bearbei-
test du Kundenanfragen und übernimmst schnell 
Verantwortung. Keine Panik – alles, was du dazu 
wissen und können musst, lernst du Schritt für 
Schritt. Deine Teamkolleg*innen unterstützen  
dich dabei. Nach spätestens zwei Jahren kannst  
du deine Ausbildung bei der IHK erfolgreich 
abschließen. 

Und nach der Ausbildung?

Gute Leistungen und eine erfolgreich abgeschlos-
sene Ausbildung sind die Grundlage für eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit im Beratungscen-
ter. Deine erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten 
kannst du hier optimal einsetzen und unsere 
Kund*innen täglich aufs Neue begeistern.

Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann 
(m/w/d) für Dialogmarketing

Deine Ausbildung

Kaufleute für  
Dialogmarketing 

8 Deine Ausbildung

Gesucht:  
Azubis mit  
Kommunikations-Freude.



31Dein duales Studium

Duales Studium zum Bachelor of Arts 
(m/w/d) in Bankbetriebswirtschaft

Bausparen und Baufinanzierungen zu attraktiven 
Konditionen – das macht die BHW Bausparkasse AG 
aus. Mit einem Dualen Studium an der Hochschule 
Weserbergland in Hameln verbindest du eine erst-
klassige theoretische Ausbildung mit beruflicher 
Praxiserfahrung. In verschiedenen Unternehmens-
bereichen lernst du die BHW kennen und hast so-
gar die Möglichkeit, dich an anderen Unterneh-
mensstandorten zu beweisen.

Passt das Duale Studium zu dir? 

•  gutes bis sehr gutes (Fach-)Abitur
•   Hohes Engagement und Begeisterungs- 

fähigkeit
•   analytisches Denkvermögen, Kommunika- 

tionsstärke und Entscheidungsfreude
•  selbstständige Denk- und Arbeitsweise
•   ausgeprägtes Interesse an Finanz- und  

Vorsorgethemen

Dual Studierende in  
Bankbetriebswirtschaft

10 Dein Duales Studium

Gesucht:  
Studierende für  
Bilderbuch-Karriere. 

Dein Start bei uns 
 
Dein praxisorientiertes Studium ist eine Top-Qua-
lifikation, erfordert von dir aber auch ein hohes 
Maß an Motivation und Eigeninitiative. Bereits im 
Studium kannst du – je nach Talent und Interesse – 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen und hast 
nach sechs Semestern den Bachelor of Arts in der 
Tasche. Optional kannst du die Ausbildung zur/
zum Bankkauffrau/-mann (m/w/d) (IHK) in dein 
Studium integrieren. Gemeinsam finden wir her-
aus, welche Aufgaben am besten zu dir und deinen 
Fähigkeiten passen. 

Und nach dem Dualen Studium?

Mit deinem abgeschlossenen Studium bringst du 
alles mit, um in kürzester Zeit eine Spezialist*innen- 
Funktion zu übernehmen. „On the Job“ vertiefst 
du deine Fähigkeiten und Kenntnisse und findest 
so den Karriereweg, der zu dir und deinen Stärken 
passt.


