
Jetzt informieren und bewerben: jobs.commerzbank.com

Der Job:
Finanzbezogene Aufgaben in der Kundenbe-
ratung im für dich passenden Kundenbereich:

Filiale: Face to face Kontakt mit Privatkunden
Beratungscenter: Digitale Kundenberatung 
von Privatkunden
Wealth Management: Umfassende Beratung 
vermögender Kunden mit besonderen An-
sprüchen
Unternehmerkunden: Beratende Business 
Begleitung von Unternehmer*innen, Selb-
ständige, Freiberufler*innen und Startups
Firmenkunden: Erarbeitung individueller  
Finanzlösungen für mittelständische und 
große Firmen 

Die Inhalte:
Praktische Ausbildung in der Kundenbera-
tung mit allen zugehörigen Bereichen (wie 
zum Beispiel Anlage- und Kreditgeschäft),
theoretische Ausbildung im hausinternen
Trainingsprogramm in Kooperation mit  
der Frankfurt School of Finance & Manage- 
ment (FS) sowie in der Berufsschule.
Dauer: 2 bzw. 2,5 Jahre

Standorte: bundesweit

Ausbildung 
Bankkaufmann/
Bankkauffrau 
 



Dein Einstieg:
Für diese Ausbildung stehen dir bundesweit zahlreiche Ausbildungsplätze zur Ver- 
fügung. Ob sie zwei oder zweieinhalb Jahre dauert, hängt von deinem Schulabschluss 
ab. Der Schwerpunkt der praktischen Ausbildung liegt in der Kundenberatung. Hier 
lernst du u.a. das Anlage- und Kreditgeschäft kennen und entwickelst schon bald
ein Gespür dafür, was unsere Kund*innen wünschen. Das theoretische Wissen erwirbst 
du zum einen in der Berufsschule, die du in mehrwöchigen Blöcken oder im Teilzeit- 
modell besuchst. Zum anderen nimmst du an unserem hausinternen Trainingspro-
gramm teil, das in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management 
(FS) durchgeführt wird. Die verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen unterstützen 
dich in deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Das bringst du mit:
•  mittlere Reife oder Abitur mit einem  

guten Notenschnitt
• aber: gute Schulnoten sind nicht alles
•  du solltest Spaß am Umgang mit 

Menschen haben
•  bist aufgeschlossen, offen für Neues 

und kreativ sowie flexibel & zielstrebig
•  hast Spaß am Verkaufen und möchtest 

maßgeschneiderte Lösungen für unsere 
Kunden finden

Und so geht’s weiter:
Nach der Ausbildung stehen dir verschie-
dene Bereiche unseres Unternehmens 
offen. In der Kundenberatung berätst und 
betreust du unsere Kund*innen rund um 
Zahlungsverkehr, Geldanlage und Finan-
zierungen. Außerdem kannst du später 
auch zum Beispiel als Kredit- oder Anlage-
manager*in tätig werden. 

Beantwortung von Fragen  
zum Bewerbungsprozess: 

Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159

info-recruiting@commerzbank.com

www.commerzbank.de/karriere

Auswahlverfahren:

Jetzt informieren und folgen instagram.com/commerzbankkarriere

Unser Übernahmeversprechen: Bei guten Leistungen bieten wir 
dir eine unbefristete Übernahme.

Online Bewerbung

Vertragszusendung

Zusage am selben Auswahltag

Telefoninterview

Auswahlgespräch




