
 

 

Lehrling Bankkauffrau:mann (w/m/d)  
 

 
 

Die UniCredit Bank Austria ist die führende Bank in Österreich und Teil des UniCredit-Netzwerks. Wir sind eine moderne Universalbank und bieten 
Leistungen und Produkte für Privatkunden, Klein- und Mittelbetriebe, Private-Banking-Kunden, Großunternehmen und für die öffentlichen Hand 
an. Und wir investieren konsequent in die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter:innen 
 
Dein Ziel ist ein Job, der eine fundierte Ausbildung, langfristige und nachhaltige Entwicklungs- und Karrierechancen bietet? Du bist kommunikativ, 
versteckst dich nicht hinter dem Bildschirm, sondern arbeitest gerne mit Menschen und sprudelst dabei vor Begeisterung und Motivation? Wirtschaft 
bedeutet für dich nicht nur mit Zahlen zu jonglieren, sondern den Blick für das große Ganze zu haben und einen echten Mehrwert für unsere 
Kund:innen zu schaffen? Direkter Kundenkontakt macht dir Spaß und du willst auch in der digitalen Kund:innenbetreuung am Ball bleiben? 
Dann bewirb dich jetzt als Lehrling bei der Bank Austria und werde zum Champion in der Kund:innenservicierung und Beratung! 
 
Das erwartet dich bei uns 
In den drei abwechslungsreichen Lehrjahren begleiten wir dich auf deinem Weg vom Start als Lehrling bis hin zum Profi in der Kund:innenbetreuung. 
Du wirst die Möglichkeit haben die theoretischen Inhalte, welche du in der Berufsschule und durch unser innovatives Ausbildungsprogramm lernst, 
in die Praxis umzusetzen. Damit du verschiedene Erfahrungen und Eindrücke sammeln kannst, wird Deine Ausbildung in bis zu drei Filialen 
stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit in verschiedenen Bereichen der Bank Austria zu schnuppern. 
 
Worauf wir besonders Wert legen: Wir möchten dich im modernen, digitalen Banking ausbilden. Dazu gehört neben dem Erlernen des 
Produktwissens auch die Förderung Deiner Beratungskompetenz in der persönlichen Kund:innenbetreuung – sei es vor Ort, telefonisch oder digital. 
 
Es erwarten dich somit drei spannende Lehrjahre mit einigen Highlights: 
Die gemeinsame Auftaktwoche in unserem Seminar- und Freizeitzentrum am Kaiserwasser, spannende Schul- und interne Projekte, einer Vielzahl 
an Benefits, attraktive Leistungsprämien wie zusätzliche Urlaubstage und Teamevents und gemeinsamen Abschlussfeier! 
 
Das bringst du mit 

• Du hast die 9. Schulstufe mit Anfang der Lehre abgeschlossen 

• Du bist kommunikationsfreudig und arbeitest gerne mit Menschen 

• Dein Organisationstalent hilft Dir dabei die Berufsschule als auch die Arbeit unter einen Hut zu bringen 

• Du hast Interesse an Wirtschaft, digitalen Medien, Kommunikation und persönlicher Entwicklung 

• Du bist offen für Neues und verlierst Dein Ziel nie aus den Augen 

• Nimm Deine Zukunft in die Hand – gemeinsam mit der Bank Austria als Lehrling zur Bankkauffrau/-mann! 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns über deine Online-Bewerbung und ersuchen dich deinen Lebenslauf, Motivationsschreiben sowie 
die letzten zwei Schulzeugnisse hochzuladen. 
 
Das bieten wir dir 
Wir wollen das Beste aus dir herausholen - dafür bieten wir dir: 

• Ein modernes, dynamisches und teamorientiertes Arbeitsumfeld 

• Umfassende und inspirierende Aus- und Weiterbildung (z.B. Lehre mit Matura, interne Ausbildungsprogramme) 

• Tolle Aufstiegschancen nach der Lehre 

• Viele Möglichkeiten dich aktiv bei Projekten und Initiativen einzubringen 

• Ein Goodiepack für deinen erfolgreichen Start bei uns 

• Jährliche Leistungsprämien (zusätzliche Urlaubstage bzw. Auszahlungen) 

• Restaurant bzw. Lebensmittelzulage 

• Aktive Begleitung des digitalen Wandels in der Finanzbranche 

• Zahlreiche Mitarbeiter:innenvorteile (zB Vergünstigungen bei ausgewählten Partnerunternehmen) 

• Ein attraktives Einstiegsgehalt lt. Kollektivvertrag (Lehrlingsentschädigung von EUR 872,20 brutto pro Monat im 1. Lehrjahr 
- Stand 1. April 2021) 
 
UniCredit ist ein Arbeitgeber, dem Chancengleichheit sehr wichtig ist. Gemeinsam setzen wir uns für einen Arbeitsplatz ein, der vielfältiges Denken 
und inklusive Verhaltensweisen fördert. Indem wir allen Stimmen Gehör verschaffen und die Vielfalt der Meinungen ausschöpfen – unabhängig von 
Geschlechtsidentität, Alter, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Talenten und kulturellem Hintergrund – sorgen wir für 
nachhaltiges Wachstum und die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten, wir setzen damit einen starken Impuls für Innovation und Kreativität 
sowie eine allgemeine Verbesserung des Arbeitsklimas mit positiven Auswirkungen auf die Produktivität, das Wohlbefinden und das Engagement 
unserer Mitarbeiter:innen. 
 

 
Job ID     Division     Funktionsbereich 
3686     PBK     Sales (Vertrieb) 
Unternehmen     Standort     Land 
UniCredit Bank Austria AG   Wien     Österreich 
Vertragsart    Job-Level 
Ausbildung/Lehre    Auszubildende/ Lehrling/ Dual Studi  recruiting@unicreditgroup.at 


