Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erlauben uns, Ihnen anbei unsere Angebote für die Studien- und Ausbildungsgänge bei der Deutschen Bundesbank
mit Beginn Herbst 2019 zu übermitteln:
Bachelorstudiengang in Zentralbankwesen/Central Banking (Beamtenanwärter/innen gehobener Dienst)
Kaufleute für Büromanagement
Um einen möglichst großen Interessentenkreis ansprechen zu können, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die
Anlage in Ihrer Schule bis zum Bewerbungsschluss Ende September 2018 aushängen könnten.

(See attached file: 2019_Schulmailing.pdf) (See attached file: Vollanzeige Büromanagment ET 092019.pdf)
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter den u.g. Telefonnummern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
gez. Hildenbrand

gez. Naumoska

_____________________________________________________

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
Personalmarketing

Tel.: 089 2889-3415/-3358
Fax: 089 2889-3855
E-Mail: personalmarketing-hv-by@bundesbank.de
www.bundesbank.de
www.facebook.com/deutsche.bundesbank.duales.studium.ausbildung
www.twitter.com/bundesbank
www.xing.com/companies/deutschebundesbank
-Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail oder von Teilen
dieser Mail ist nicht gestattet.
Wir haben alle verkehrsüblichen Maßnahmen unternommen, um das Risiko der Verbreitung virenbefallener Software oder E-Mails zu minimieren, dennoch raten wir
Ihnen, Ihre eigenen Virenkontrollen auf alle Anhänge an dieser Nachricht durchzuführen. Wir schließen außer für den Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit die
Haftung für jeglichen Verlust oder Schäden durch virenbefallene Software oder E-Mails aus.
Jede von der Bank versendete E-Mail ist sorgfältig erstellt worden, dennoch schließen wir die rechtliche Verbindlichkeit aus; sie kann nicht zu einer irgendwie
gearteten Verpflichtung zu Lasten der Bank ausgelegt werden.
______________________________________________________________________
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail or of parts hereof is strictly forbidden.
We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of
this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses except in case of gross negligence or willful behaviour.
Any e-mail messages from the Bank are sent in good faith, but shall not be binding or construed as constituting any kind of obligation on the part of the Bank.

Die Deutsche Bundesbank arbeitet als eine der weltweit größten Zentralbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Kerngeschäftsfelder sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.
Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Bayern am Standort München engagierte Nachwuchskräfte für die

Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für
Büromanagement
Start: 1. September 2019
Ihre Ausbildung
Während
Ihrer
zweieinhalbjährigen
beruflichen
Erstausbildung lernen Sie in Praxisphasen verschiedene
Bereiche unserer Bank kennen und arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben und Projekten mit. Ihre theoretische Ausbildung findet in der Berufsschule und im
Rahmen von innerbetrieblichem Unterricht statt.

Ihr Profil
-

Mindestens mittlere Reife
Gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik
Grundkenntnisse der englischen Sprache
Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
Kontaktfreudigkeit

Unser Angebot
Besonders qualifizierten Auszubildenden bietet die
Deutsche Bundesbank – bei entsprechendem Personalbedarf – i. d. R. die Chance zur Übernahme in ein
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei der Zentrale
in Frankfurt am Main. Sie können dann kaufmännische
und organisatorische Aufgaben im Sekretariat oder in
der Sachbearbeitung übernehmen.
Wir möchten den Frauenanteil erhöhen, deshalb freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern Frau Anja Kammerer, Telefon: 089 2889-3843.
Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 22. Oktober 2018 unter Angabe der Kennziffer:
2018_0460_02.

