Bachelor of Arts (m/w/d) – Duales Studium
Dein Angebot. So vielfältig, wie du es dir wünschst.
Bald ist es soweit. Du kannst dich nicht entscheiden, ob Ausbildung oder Studium? Du möchtest beruflich
durchstarten? Ein rein theoretisches Studium ist dir zu trocken? In einem tollen Team aktiv mitwirken? Einen Beruf
mit Zukunft? – Dann bist du bei uns genau richtig.
Unser duales Bachelor-Studienprogramm vereint die praktische Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau (m/w/d)
und ein Studium mit einem international anerkannten Hochschulabschluss. Damit trägst du bereits nach max.
4,5 Jahren den Titel „Bachelor of Arts“ und bist zugleich Sparkassenbetriebswirt/in sowie Bankkaufmann/-frau. Was
willst du mehr?
„Learning by doing“ steht bei uns ganz oben, damit du die Theorie des Studiums gleich praktisch erleben kannst. Von
Beginn an bist du in verschiedenen Filialen und Fachabteilungen eingesetzt, sodass du eine optimale Unterstützung
auf deinem ganz persönlichen Weg bekommst.
Deine eigenen Ideen kannst du u.a. aktiv einbringen in verschiedenen Projekten während des dualen Studiums und
bist ebenso in der Azubi-Filiale dabei, dem Highlight während der Ausbildungszeit.
Wir bieten dir:
 attraktive Vergütung (1.093,20 € / 1.139,02 € / 1.202,59 €) zzgl. 40,00 € VL
 variable Arbeitszeiten
 30 Urlaubstage im Jahr, sowie weiteren Sonderurlaub für das Studium
 persönliches IPad von Beginn an
 Leistungsprämie für besonders gute Leistungen
 Zuschüsse zur Fachliteratur
 aktive Betriebsgemeinschaft
 Sportangebote durch unseren Betriebssportverein
 kostenfreie Nutzung des hauseigenen Fitnessraumes
 tolle Ausbilder, Mitazubis und Kollegen
 individuelles Trainee-Programm nach der Ausbildungszeit und vieles mehr.
Ganz einfach: Wir bieten dir ein Duales Studium mit Herz sowie allem drum und dran.
Das brauchen wir:
 Fachhochschulreife oder Abitur mit überdurchschnittlichen Leistungen
 Engagement & Initiative
 Kommunikationsfähigkeit
 Freude am Umgang mit Menschen
Sei dabei und überzeuge dich von uns als modernem Arbeitgeber.
Bewirb dich jetzt für den Start am 1. September 2022 über www.kskhalle.de/karriere.
Wir freuen uns auf dich!
Bei weiteren Fragen steht dir unsere Ausbildungsleiterin
Email: personal@kskhalle.de) gerne zur Verfügung.
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