
1/2 

 

 

 

 
 
 
 
Pressemitteilung 

 
 
Bank11 investiert in die Fach- und Führungskräfte von morgen 

 

Neuss, 20. April 2016 – Auch im letzten Jahr wurde Bank11 für Privatkunden und 

Handel GmbH von der IHK Mittlerer Niederrhein als einer der Besten 

Ausbildungsbetriebe 2015 gekürt. Mit dieser Auszeichnung ehrt die IHK Betriebe in 

der Region für herausragende Leistung in der kaufmännischen Berufsausbildung.  

Seit Gründung der Autobank im Jahr 2011 bildet das Unternehmen aus und 

ermöglicht den jungen Mitarbeitern (m/w), einen guten und praktischen Einblick in 

viele Betriebsbereiche und Abläufe zu erhalten. In den letzten fünf Jahren haben 16 

Auszubildende (m/w) ihre Berufsausbildung als Kaufmann-/frau für Büromanagement 

oder als Fachinformatiker (m/w) für Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung 

bei Bank11 abgeschlossen, 15 steht die Abschlussprüfung noch bevor. Die 

Ausbildung bei der Bank fokussiert sich dabei nicht nur auf die theoretischen und 

praktischen Lerninhalte, auch soziale Kompetenzen werden in hohem Maße 

gefördert. So gibt es einmal pro Woche die „Nachrichten“, bei denen die 

Auszubildenden (m/w) über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft oder Soziales 

diskutieren. Weiterhin werden das Erstellen von Präsentationen und das freie Reden 

geschult und die Auszubildenden (m/w) haben die Möglichkeit, sich in speziellen 

Lerngruppen auf ihre Prüfungen vorzubereiten.  

Auch Schulabgänger (m/w), die nicht den klassischen Studiengang, sondern neben 

den theoretischen Inhalten an der Hochschule auch gleich den Berufsalltag 

kennenlernen möchten, haben bei Bank11 die besten Aussichten. Seit letztem Jahr 

bietet die Autobank Interessierten (m/w) die Möglichkeit, ein duales Studium mit 

Schwerpunkt Betriebswirtschaft zu absolvieren. Diese Kombination aus Studium und 

Ausbildung dauert in der Regel 4 Jahre und kann aktuell in Kooperation mit der 

Hochschule Niederrhein oder der Europäischen Fachhochschule in Neuss 

durchgeführt werden.  
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„Das duale Studium bei Bank11, einem jungen und aufstrebenden Unternehmen, 

ermöglicht es mir, Theorie und Praxis perfekt zu kombinieren", so Fiona Nauß, eine 

der vier dual Studierenden, die seit 2015 dabei sind. "Ich schließe innerhalb weniger 

Jahre eine kaufmännische Ausbildung und ein BWL-Studium ab. Durch diesen 

straffen Zeitplan werde ich ständig gefordert. Zusätzlich sammle ich viel 

Berufserfahrung beim Durchlaufen der verschiedenen Fachabteilungen.”  

Jedes Jahr bietet der Finanzdienstleister vier neue Ausbildungsplätze und zwei 

Plätze für ein duales Studium an. Besonderen Wert bei der Auswahl der 

Auszubildenden (m/w) legt Bank11 dabei auf die Schulnoten in Mathematik und 

Deutsch, aber auch auf soziale Kompetenzen wie Team- und 

Kommunikationsfähigkeit. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 02131 

6098-269 oder im Internet www.bank11.de/karriere informieren.  

Die vor fünf Jahren als Start-Up gegründete Autobank ist mittlerweile Arbeitgeber für 

knapp 200 Mitarbeiter (w/m) in der Region und ein Ende des Wachstums ist nicht in 

Sicht. Besonders schätzen die Mitarbeiter (m/w) an ihrem Arbeitgeber, dass sie die 

Möglichkeit haben, bei einer „innovativen und jungen Bank“ zu arbeiten, bei der man 

„aktiv am Erfolg mitwirken“ kann. „Wer Eigeninitiative mitbringt, motiviert ist und auch 

mal über den Tellerrand schaut, dem bieten wir intern tolle Aufstiegschancen“, so 

Stefanie Offermanns, Leiterin Personal bei Bank11.  

Jörn Everhard, Geschäftsführer der Bank11: „Bank11 hat sich seit dem ersten Tag 

vorgenommen, junge und motivierte Mitarbeiter (m/w) auszubilden. So können wir 

die qualifizierten Fach- und Führungskräfte von morgen aus den eigenen Reihen 

entwickeln und gezielt auf ihre Aufgaben vorbereiten. Unsere Auszubildenden und 

Dual Studierenden gestalten die Zukunft der Bank mit und darüber freuen wir uns 

sehr!“ 

Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt den 

mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote. 

Bank11 steht für: günstig, persönlich, händlernah, kompetent und zuverlässig. Bank11 stellt einfache 

und günstig kalkulierte Finanzierungsprodukte für die Kunden und solide Liquiditätslösungen für den 

Kfz-Handel zur Verfügung. Die schnelle und flexible Bearbeitung der Kreditanfragen und die 

persönliche, händlernahe und kompetente Betreuung durch ein speziell geschultes Außen- und 

Innendienstteam runden das Leistungsspektrum von Bank11 ab. 

Kontakt: Marketing
E-Mail: marketing@bank11.de
Telefon: 02131 6098-0

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH 
Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss  
www.bank11.de 

Anschrift: 

http://www.bank11.de/karriere

