
Du möchtest in einer modernen, regionalen Raiffeisenbank mitarbeiten? In einer Bank in der die Menschen im 
Mittelpunkt stehen? Einen Job mit Sinn ausüben und dich für deine Region stark machen?
Im August starten wir mit unserem Lehrlingsprogramm, das jungen Menschen eine exzellente berufliche 
Perspektive bietet.

Lehre als Bankkauffrau/Bankkaufmann (w,m,d)
Ort: Gänserndorf, Start der Lehr: 1. August 2023, Lehrzeit 3 Jahre

Deine Aufgaben: mehr bewegen
Wie dein Arbeitstag aussieht? Abwechslung statt Einheitsbrei.

 Du bist Ansprechperson im Foyer der Filiale und informierts Kund:innen über neue Bankprodukte oder 
-dienstleistungen

 Ob Kartennachbestellungen oder Ein- und Auszahlungen: Du bist auch am Schalter, an den 
Selbstbedienungsgeräten und an der Kassa für unsere Kund:innen da

 Du wickelst Bankdienstleistungen von der persönlichen Beratung bis zum Abschluss ab

 Auch Büroarbeit gehört dazu: Du erfasst Kundendaten im EDV-System, schreibst E-Mails, machst die 
Ablage und Dokumentation

Unser Angebot: mehr erleben
  Was uns ausmacht? Gemeinsam statt einsam.

 Neben der Ausbildung in der Berufsschule steht dir für deine Praxisausbildung in der Filiale ein:e 
Mentorin zur Seite

 Zusätzlich genießt du unsere eigene Bankgrundausbildung, besuchst Schulungen zur 
Persönlichkeitsentwicklung und kannst die „Lehre mit Matura“ machen

 Wir bieten dir nach erfolgreichem Lehrabschluss langfristige und vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten in unserem regionalen Unternehmen 

 Und du erhältst im 1. Lehrjahr ein monatliches Bruttoentgelt von 925,77 Euro. Im 2. Und 3. Lehrjahr 
wird es noch mehr.

Dein Profil: mehr bewirken
Was wir uns wünschen? Deinen Einsatz für eine sichere Zukunft.

 Du hast das 9. Schuljahr mit gutem Schulerfolg abgeschlossen oder deine Schulkarriere in einer 
weiterführenden Schule vorzeitig beendet (z.B. HAK oder HLW)

 Du interessierst dich für wirtschaftliche Themen und vor allem für das Bankgeschäft

 Du bist kommunikationsfreudig und liebst den Kontakt mit Menschen

 Was dich persönlich auszeichnet: Du bist zuverlässig, lernst gut und bist überdurchschnittlich engagiert

Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen per Mail an personal@rrbg.at
Sende uns bitte dein Bewerbungsschreiben, deinen Lebenslauf und dein aktuelles Zeugnis 

MEHR ERFAHREN
Noch Fragen? Dann melden Sie sich bitte bei mir:
Ulrike HELD 
Tel.: 05-02282-4202
Leitung Personalmanagement


