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Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau (m/w/d) 

Der Beruf Bankkaufmann/-frau zählt zu den attraktivsten kaufmännischen Ausbildungsberu-
fen. Kaum eine andere Ausbildung erfordert eine derart umfassende praktische und theoreti-
sche Schulung wie die der Bankkaufleute. Ständig sich wandelnde Aufgabenfelder erfordern 
ein hohes Maß an Flexibilität. 
Bankkaufleute können sowohl im kundennahen als auch im bankinternen Bereich tätig sein. 
Im kundennahen Bereich überwiegen die beratenden und verkäuferischen Tätigkeiten. Im Vor-
dergrund stehen immer der persönliche Kontakt und der Umgang mit Menschen. 
Der Aufgabenbereich umfasst die kompetente Kundenberatung und -betreuung in dem  
Bereich Kontoführung, dem Zahlungsverkehr, der Geld- und Vermögensanlage sowie im  
Kredit- und Firmenkundengeschäft. Hierbei berätst und verkaufst Du Bankprodukte und -
dienstleistungen. 

Ablauf der Ausbildung: 
 

• Berufsschule am OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen in Berlin/ nahe 
Hauptbahnhof (alle 2 Wochen Blockunterricht für 2 Wochen) (Link Berufsschule) 

• 2,5 Jahre mit MSA 
• 2,5 Jahre mit Abitur, bei guten Leistungen Verkürzung auf 2 Jahre möglich 
• Zwischenprüfung vor der IHK Berlin nach 1 bzw. 1,5 Jahren 
• Probezeit von 4 Monaten 

Du bist bei uns richtig, wenn 
 

• Du ein Abitur, Fachabitur oder einen Realschulabschluss (MSA) hast bzw. kurz 
vor deinem Abschluss stehst  

• Du ein/e Teamplayer:in bist, der/die Spaß am Umgang mit Kunden hat und Be-
geisterung für den Vertrieb mitbringt 

• Du gerne Kontakt mit Menschen hast, freundlich und flexibel bist 
• Dir ein partnerschaftliches und familiäres Arbeitsumfeld wichtig ist und Du Teil 

einer großen Gemeinschaft sein möchtest 
• Du Lust hast stetig dazu zu lernen und viel Engagement mitbringst, um Dinge 

zu bewegen 
• Du Interesse am wirtschaftlichen Geschehen hast und auch nach Deiner Ausbil-

dung bei uns Karriere machen möchtest 
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Warum wir die Richtigen sind? 
 

• Wir haben Erfahrung und wissen, wie man junge Talente fördert. 
• Wir fördern Eigenverantwortung und bieten von Anfang an ein Mitsprache-

recht. 
• Wir unterstützen junge Mütter und Väter durch die Möglichkeit der Teilzeitaus-

bildung. 
• Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für die Belange unserer Azubis und Studen-

ten. 
• Wir ermöglichen auch Auslandsaufenthalte. 
• Wir bieten einen Zugang zu Prüfungs.TV und über 20 zusätzliche Trainings und 

bereiten unsere Azubis somit optimal auf die Prüfungen vor. 
• Gemeinsam mit unseren Azubis und Studenten planen wir frühzeitig ihre Zu-

kunft bei uns im Hause. 

Unsere Benefits 
 
Vergütung mit einer extra Portion mehr 
 

• mit den Lehrjahren steigende attraktive Vergütung / Beginn mit 1.110 EUR im  
1. Lehrjahr) 

• 13. Gehalt und zusätzlicher Bonus 
• vermögenswirksame Leistungen 
• betriebliche Altersvorsorge 
• kostenloses Premium Girokonto inkl. Kreditkarte mit Versicherungsleistungen 

ohne Gebühren 
• Inhouse-Finanzberatung 
• Absicherung durch unsere Unfallversicherung - auch privat  
• Sonderkonditionen namhafter Marken (Mode, Sport, Reisen und Technik) 

Work -Life -Balance 
 

• Flexible Arbeitszeiten bei einer 39 h Woche 
• Absicherung durch unsere Unfallversicherung - auch privat  
• 30 Tage Urlaub und zusätzlich frei am 24.12. und 31.12. 
• 10 Tage bezahlte Freistellung bei akuten Notsituationen in der Familie  
• Eltern-Kind-Büro und Service für Ferienbetreuung 
• ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement, u.a. Ernährungsberatung, Sport-

kurse sowie Betriebssportgruppen 
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Zusatzqualifikationen ausbildungsbegleitend 
 

• In Zusammenarbeit mit dem OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen bieten 
wir unseren Auszubildenden Zusatzqualifikationen an.  

• Mit diesen innovativen Ansätzen gestalten wir für Dich die Berufsausbildung leis-
tungsgerecht und dem regionalen und branchenspezifischen Bedarf entsprechend. 
Deine Ausbildung ist dadurch attraktiver und geht in der Qualität über das ver-
gleichbare Niveau hinaus. Ständig sich wandelnde Aufgabenfelder erfordern ein 
hohes Maß an Flexibilität, weshalb wir Dir in Deinem Interesse eine breitere Basis-
/Berufsausbildung gewähren, um Dich auf aktuelle Veränderungen vorzubereiten 
und die Ausbildung durch die Zusatzqualifikation an den schnellen Wandel des 
Marktes bzw. der Wirtschaft anzupassen. 

Zusatzqualifikationen Managementinstrumente 
 
Die Inhalte der Zusatzqualifikation Managementinstrumente sind Selbstmanagement (Lernor-
ganisation und Lernmethoden, Zeitmanagement), Projektmanagement und -dokumentation, 
Kundenmanagement (Planung und Durchführung von Beratungsgesprächen) und Versiche-
rungsmanagement (Sachversicherungen). Diese Themen gehen inhaltlich über die Kenntnisse 
nach der Ausbildungsordnung Bankkaufmann/-frau weit hinaus.  
 

Zusatzqualifikationen Immobiliengeschäft 
 
Fachliche Inhalte der Zusatzqualifikation Immobiliengeschäft sind z. B. das Grundbuch, Objek-
tanalyse und -bewertung, Kenntnisse über Maklertätigkeiten, Eigentumsübertragung, Kennt-
nisse über Bauvorbereitung/-durchführung, Finanzierung, Verwertung von Objekten und das 
Thema Steuern bei Immobilien. Diese Themen gehen inhaltlich über die Kenntnisse nach der 
Ausbildungsordnung Bankkaufmann/-frau weit hinaus. 
 
Der Zusatzunterricht beginnt jeweils im 2. Semester der Ausbildung und endet mit einer Zu-
satzprüfung vor der IHK Berlin oder der Berufsschule im 4. Semester der Ausbildung. 

Warum Du die Ausbildung bei uns beginnen solltest?  
 
Weil wir voller Tatendrang sind – wir bringen unsere Region, unsere Mitglieder und unser 
Team voran. Weil wir verantwortungsvoll sind – wir denken nachhaltig für eine lebenswerte 
Zukunft. Weil wir eine verlässliche Gemeinschaft sind – wir sind für die Menschen da und ste-
hen für sie ein. Denn nur zusammen bewegen wir etwas. Sind Sie auch ein Teamplayer? Neu-
gierig und begeisterungsfähig? Voller Energie und guter Ideen? Dann kommen Sie zu einer 
der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands. Gemeinsam machen wir jeden Tag das Wir 
stark. 
 
Wir fördern junge Talente! Hierbei können wir auf 75 Jahre voller Heldengeschichten zurückbli-
cken, in denen unsere erfahrenen Ausbilder mehr als 3.000 junge Menschen erfolgreich ausge-
bildet haben. Neben der praxisbezogenen Ausbildung und dem Dualen Studium, die ideale 
Einstiegsmöglichkeiten in die vielfältigen Berufsfelder innerhalb unserer Bank bieten, haben wir 
auch zahlreiche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten.  
 


