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Machen Sie mit und bewerben Sie sich für das

Traineeprogramm Kultur- u. Personalmanagement (KPM) in
Vollzeit (m/w/d)
Wer wir sind
Die Volksbank Eifel eG ist ein starker und vertrauensvoller Partner für die Region. Mit rund 1,9 Milliarden Euro
Bilanzsumme und über 300 Mitarbeitenden sind wir einer der großen und attraktiven Arbeitgeber unserer
Heimat. Unsere Mitglieder und Kunden schätzen unsere persönliche wie digitale Beratungskompetenz. Unsere
Verbundenheit mit den Menschen bringen wir nicht zuletzt durch unser soziales Engagement zum Ausdruck.
Wen wir suchen
Im Rahmen eines Traineeprogramms KPM lernen Sie innerhalb von 24 Monaten das gesamte Spektrum der
Personalarbeit von der Ausbildungsbetreuung bis zur Führungskräfteentwicklung kennen. Dazu zählt die
Personalbetreuung unserer Führungskräfte und Mitarbeitenden in allen Fragen rund um die Personalarbeit
ebenso wie das Personalmarketing, die Personalbeschaffung und das Personalcontrolling.
Was Sie bieten
Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt HR erfolgreich abgeschlossen oder stehen
kurz davor. Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung in der Personalarbeit. Ziel ist, dass Sie am Ende
des Traineeprogramms eine weiterführende, facettenreiche Funktion im Team KPM übernehmen, die Ihren
Vorstellungen entspricht und gleichzeitig der Bank bedarfsorientiert weiterhilft. Sie sind kommunikativ und
gehen strukturiert vor. Sie gehen aktiv auf Menschen zu und treiben Themen zielgerichtet und ehrgeizig
voran. Sie arbeiten zudem gerne konzeptionell, sind digital affin und begleiten uns auf dem Weg in die Zukunft
der Personalfunktion als Treiber der organisationalen Transformation.
Was wir bieten
Eine attraktive Grundvergütung, zusätzliche variable Gehaltsbestandteile, die sich an Ihrer Leistung orientieren,
vermögenswirksame Leistungen; eine substanzielle betriebliche Altersversorge mit hohem Arbeitgeberanteil,
eine für Sie kostenlose Gruppenunfallversicherung, Mitarbeiterkonditionen, regelmäßige Mitarbeiter- und
Zielvereinbarungsgespräche, einen wertschätzenden und respektvollen Umgang auf Augenhöhe sowie einen
modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einer innovativen, digital-agilen Bank.
Unser digitales Gesundheitsmanagement hält Sie fit und unser Nachwuchskräfteprogramm „PS-Team 4.0“
führt Sie in die Zukunft des Innovationsmanagements in Kooperation mit Experten der RWTH Aachen. Dabei
begleiten Sie ein Mentor der Volksbank Eifel sowie ein Coach unserer eigenen Hochschule auch persönlich.
Beim Leasing Ihres iPhone 14 Pro profitieren Sie steuerlich. Gleiches gilt für Ihr E-Bike.
Nähere Informationen gibt Ihnen gerne unser Personalleiter christian.ahlring@volksbank-eifel.de /
06561 63 330
Ihre Bewerbung reichen Sie uns bitte online bis zum 30.11.2022 ein.

