Ausbildung und Karriere

Hier bist
du richtig.
Über 70 Geschäftsstellen
im Ostalbkreis

Keine halben Sachen: Eine Ausbildung bei
uns bietet gute Chancen im Berufsleben.

07361 / 508-0
07171 / 608-0

@
Spannende Finanzwelt:
Du hast die Auswahl
Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):
(Voraussetzung: guter mittlerer Bildungsabschluss)

info@ksk-ostalb.de

www.ksk-ostalb.de/karriere
www.ksk-ostalb.de

Alle Infos zur Ausbildung bei der Sparkasse bekommst du
auch in deiner Sparkassen-Filiale vor Ort

- Bankkaufmann
- Kaufmann für Büromanagement
- Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
- Kaufmann im E-Commerce
Unsere Studiengänge (m/w/d)
an der Dualen Hochschule Heidenheim:
(Voraussetzung: Studienberechtigung für die DHBW)
- Bachelor of Arts (B.A.) im Studiengang BWL-Bank
- Bachelor of Arts (B.A) im Studiengang
BWL-Digital Business Management
Sichere dir deinen Platz und bewerbe dich einfach
online unter www.ksk-ostalb.de/karriere

Kreissparkasse Ostalb
Manuela Trinkhaus
Sparkassenplatz 1
73430 Aalen
Telefon: 07361/508-1230

Wenn’s um Geld geht

 Kreissparkasse
Ostalb

Fundierte Basis für tolle
Perspektiven
Die Ausbildung dauert zwei Jahre mit Abitur und zweieinhalb mit Realschulabschluss oder (Fach-)Hochschulreife.
Ein Studium dauert drei Jahre. Hierbei wird ein gutes Abitur oder die Studienberechtigung für die Duale Hochschule
Baden-Württemberg vorausgesetzt.
Start ist meist 1. September. Bewerben kannst du dich
bereits ein bis eineinhalb Jahre vor Ausbildungsbeginn.

Karriere ums Eck
Du hast die Schule bald hinter dir? Oder hast du sogar
schon ein Studium begonnen, bist aber nicht zufrieden
GDPLW"'DQQZLUGHV=HLWIUQHXH3OlQHXQGEHUXÀLFKH
Perspektiven!
Finanzdienstleistung – eine vielseitige Branche mit
Zukunft
Du kannst gut mit Menschen umgehen? Du bist aufgeschlossen und kontaktfreudig? Du interessierst dich für
eine abwechslungsreiche kaufmännische Ausbildung?
Am besten in einem großen, modernen Unternehmen, dem
viele Menschen vertrauen? Und am liebsten dort, wo du zu
Hause bist und deine Freunde leben?
Dann bist du mit einer Ausbildung oder einem Studium bei
uns genau richtig: Du legst eine fundierte Grundlage und
sicherst dir beste Aussichten für deinen weiteren erfolgreichen Berufsweg.

Learning by Doing
Unter diesem Motto steht der betriebliche Teil der Ausbildung in den Filialen. Dabei lernst du, den Bedarf der Kundenzu erkennen und individuelle Lösungen zu entwickeln.
In der Berufsschule stehen kaufmännische Fächer im Vordergrund, zum Beispiel:
- Spezielle und allgemeine Wirtschaftslehre
- Rechnungswesen
- Datenverarbeitung

Alles für deinen Weg
:HQQGLH6SDUNDVVHGLFKDXVELOGHWSUR¿WLHUVWGXYLHOfach:
- Ausbildung bei einem angesehenen Unternehmen
- Während der gesamten Ausbildung wirst du bestens
betreut und kompetent unterstützt
- Gute interne Angebote für die Weiterbildung und
hervorragende Karrierechancen
9LHOHWDULÀLFKHXQGDXHUWDULÀLFKH/HLVWXQJHQ
- Ein gutes Arbeitsklima mit freundlichen Kollegen
'LH6SDUNDVVHELHWHWGLUDWWUDNWLYHEHUXÀLFKH3HUVSHN
tiven mit vielen Möglichkeiten, dich persönlich und
fachlich zu entwickeln.
Bewirb dich jetzt bei der Sparkasse – einfach online
unter: www.ksk-ostalb.de/karriere

