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Überblick / 54 / Die NORD/LB

Steht die NORD/LB für erstklassige Ausbildung 
und erstklassiges duales Studium?

Bei uns gibt es für jedes Interessen-
gebiet das passende Angebot.

Was kannst du verdienen?

Unsere Größe messen wir nicht an der Zahl unserer Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter, die konzernweit zu uns gehören, sondern 

an der Qualifikation und dem Engagement einer/eines jeden 

Einzelnen. Eine Bank kann nur so gut sein wie die Menschen, 

die das Geschäftsmodell umsetzen: solide, nachhaltig und mit 

hohem Verantwortungsbewusstsein.

Wer wir sind

Wir gehören zu den führenden deutschen Geschäftsbanken.

Firmen-, Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden sind unsere 

Kerngeschäftsfelder. Dazu gehören der Bereich Private Banking 

sowie Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, 

ebenso Flugzeug- und gewerbliche Immobilienfinanzierungen. 

Mit unserem regionalen Fokus bei gleichzeitiger internationaler 

Präsenz sind wir gut aufgestellt. Unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter verfügen in allen geforderten Bereichen über 

Know-how und Expertise. 

Wir stehen für eine familienfreundliche Personalpolitik mit 

innovativen Work-Life-Angeboten. Denn: Ein faires Miteinander 

ist für uns selbstverständlich.

1. Jahr                2. Jahr                 3. Jahr

1.146 Euro       1.208 Euro        1.270 Euro

Vergütung (gültig ab 01.08.2022) für das 

duale Studium Business Administration (Bachelor of Arts), 

Business Economics (Bachelor of Science), 

Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)

1. Jahr                2. Jahr                 3. Jahr

1.261 Euro       1.329 Euro        1.651 Euro

Fachinformatik (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Bankkaufleute (m/w/d)
auch in der Braunschweigischen Landessparkasse

Betriebs
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Fachabitur

Ein attraktives Ausbildungsgehalt für mehr  

Unabhängigkeit:

Vergütung (gültig ab 01.08.2022) für 

Fachinformatik (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungs-

management (m/w/d), Bankkaufleute (m/w/d)

Ja, denn wir sind die erfolgreiche Geschäftsbank im Norden.
Abitur
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NORD/LB

Verantwortung

Nachhaltigkeit

Leistung

Respekt

Fairness

Mut

Vielfalt

Vertrauen

Erweiterter

Realschulabschluss

Business Administration (Bachelor of Arts)
auch in der Braunschweigischen Landessparkasse

Business Economics (Bachelor of Science)

Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)



Fairness / 76 / Individualität

Geld, Prozente, Währungen, Wechselkurse?
Was bei uns zählt, ist vor allem jeder/jede Einzelne.

Mit Ellenbogen ans Ziel?
Nicht mit uns.

Wir sind überzeugt davon, dass zum Erfolg neben Engagement

immer auch Persönlichkeit gehört. Denn bei der Arbeit in unserer

Bank geht es um Menschen – und die sind alles, aber keine

Nummern oder Zahlen.

Unsere Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge bilden 

einen großen Teil der Bank mit ihren Einsatzbereichen ab. 

Hier kannst du deine individuellen Potenziale und Stärken 

hervorragend entfalten. Die Möglichkeiten dafür sind abwechs-

lungsreich.

Wir passen zusammen, wenn du …

//  dich für die Finanzwelt und die Arbeit mit Zahlen interessierst,

//  Spaß am Umgang mit Kundinnen und Kunden und ihren 

     Bedürfnissen hast,

//  gern kommunizierst,

//  an der besten Lösung für ein Problem interessiert bist,

//  selbstständig und flexibel bist,

//  offen für Neues und neugierig auf vielfältige Aufgaben bist und

//  weißt, wo du hinwillst.

Eine Ausbildung bei uns ist in erster Linie eines: spannend 

und herausfordernd. Dabei bieten wir dir immer ein faires 

Miteinander. Denn wir sind an deinem Erfolg genauso interessiert 

wie du. Und Erfolg stellt sich nur ein, wenn sich alle gegenseitig

wertschätzen und offen dafür sind, von den Erfahrungen

anderer zu lernen.

Freue dich auf ...

//  Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und helfen,

//  respektvollen Umgang miteinander,

//  eine persönliche Ausbildungsbetreuung,

//  einen „geschützten Raum“, in dem man dich auf zukünftige  

     Herausforderungen individuell vorbereitet, und

//  viele andere Auszubildende/Studierende.



Karriere / 98 / Leistung

Wir schätzen Werte wie Verantwortungsbewusstsein,

Leistungsbereitschaft und Selbstdisziplin. Wer diese Werte 

mit uns teilt, wird auch bei komplexen Zusammenhängen mit 

Leistungen überzeugen. Denn gute Ergebnisse sind die beste 

Motivation, auch während der Ausbildung. Und wir sind dazu 

da, dich dabei zu unterstützen und individuell zu fördern.

Verlass dich auf ...

//  eine fundierte Ausbildung mit System,

//  Profiwissen, vermittelt während der Praxiseinsätze 

     sowie in regelmäßig stattfindenden Workshops,

//  eigenständige, abwechslungsreiche und projekt-

     orientierte Arbeit,

//  stets ein offenes Ohr und Transparenz darüber, was du

     erwartest und was wir von dir erwarten, und

//  unser ganzes Engagement, um dich zum Erfolg zu führen.

Zunächst geht es darum, in einem ersten Schritt deinen Platz

in einer neuen Umgebung zu finden. Dann geht es weiter

mit spannenden Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

Es ist sinnvoll, sich bereits während der Ausbildung klare Ziele zu

setzen. Wir unterstützen dich dabei jederzeit, auch beim Übergang

von der Ausbildung zum zukünftigen Arbeitsplatz.

Bei uns erwartet dich …

//  die Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln,

//  kontinuierliches und fundiertes Feedback,

//  professionelles Coaching und

//  eine attraktive Karriere.

Fördern oder fordern?
Beides, denn Leistung heißt geben und nehmen.

Etwas erreichen? Entwicklungschancen 
nutzen – die Perspektiven sind gut.



Region / 1110 / Vernetzt sein

Teamarbeit erlebst du bei uns jeden Tag, denn miteinander 

zu arbeiten motiviert und macht mehr Freude. Du gehörst von 

Anfang an dazu – als wertvolle Kollegin oder als wertvoller 

Kollege. Und als Teil einer neuen Community – sowohl in der 

Landesbank als auch in unserer Landessparkasse als Teil 

der NORD/LB.

Miteinander mehr machen bedeutet zum Beispiel …

//   interessante Start-up-Tage, Teamtreffen und Workshops,

//   Aktionen zur Teamentwicklung,

//   in einem unserer Nachwuchskräfte-Projekte aktiv zu werden,

//   zusammen mit anderen Auszubildenden/Studierenden 

      zu lernen und sich zu engagieren und

//   gemeinsam Sport zu treiben – etwa in unseren

      Betriebssportgruppen.

Wer starke Wurzeln hat, kann besser wachsen.

Wir sind in der Region verwurzelt und mit aller Kraft

für unsere Kundinnen und Kunden da – auch weltweit. 

Während deiner Ausbildung bei uns erfährst du, 

wofür wir stehen:

Wir wollen die Wirtschaft vor Ort stärken und die

Erfolge unserer Region sichern. Unsere internationale 

Vernetzung mit Auslandsstandorten in London, 

New York und Singapur setzen wir für unsere global 

ausgerichteten Kundinnen und Kunden ein.

Die Ausbildung und das duale Studium 

bieten wir an unseren Standorten

// Hannover,

// Braunschweig und Regionen sowie

// Magdeburg an.

Vor Ort bleiben? Ja – und gleichzeitig Teil 
der internationalen Finanzwelt sein.

Gute Verbindungen? Beziehungen 
aufbauen? Mit uns wird das persönliche 
Netzwerk noch vielfältiger.

// New York

// Singapur

// Hannover
// Braunschweig
// Magdeburg

// London



Orientierung – Bewerbung / 1312 / Orientierung – Test

//  Ich verspreche mir viel von meiner Ausbildung und bin bereit, 

     deshalb auch viel Engagement zu zeigen.

//  Finanzdienstleistung und Wirtschaft sind Felder, 

     die ich grundsätzlich interessant finde.

//  Sich für Kundinnen und Kunden und ihre Zufriedenheit die 

     besten Lösungen zu überlegen stelle ich mir spannend vor.

//  Offene Kommunikation mag ich – ich bringe mich gern mit 

     meinen Ideen und Fragen ein.

//  Es fällt mir leicht, mit Zahlen umzugehen.

//  Ich übernehme gern Verantwortung.

//  Mich interessiert Neues und ich finde es wichtig, 

     Themen weiterzuentwickeln.

//  Ich nutze gern Freiräume, um zu zeigen, was in mir steckt.

//  Ich möchte mich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich 

     weiterentwickeln.

//  In puncto Teamwork gelingt es mir, meine Meinung zu vertreten,    

     ohne meine Teammitglieder zu überhören.

Ausbildung bei der NORD/LB?
Dieser Test hilft bei der Entscheidung.

Hast du überwiegend mit Ja geantwortet? 

Dann solltest du unbedingt die nächsten Schritte in 

Richtung Ausbildung bei der NORD/LB unternehmen. 

Mehr dazu erfährst du auf der folgenden Seite.

Eine Bewerbung bei uns ist ausschließlich online möglich, 

unter: www.nordlb.de/ausbildung

Nach dem erfolgreichen Abschneiden beim Online-Test

möchten wir dich dann sehr gern bei einem Vorstellungsge-

spräch persönlich kennenlernen.

Unsere Ausbildung beginnt jeweils zum 1. August jeden Jahres.

Am besten bewirbst du dich circa ein Jahr vor dem Start.

Es wäre schön, wenn wir dich mit dieser Broschüre dazu motivieren

konnten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Schneller ist schlauer:
Jetzt einen Ausbildungsplatz sichern.

Fragen zu:

//  der Person

//  der schulischen
     Laufbahn

//  der Ausbildungs-   
     motivation

Online-
Bewerbungsportal

Online-
Bewerbungstest

//  Logisches 
     Denkvermögen

//  Mathematische
     Vorkenntnisse

//  Persönlich-
     keitsfragen 

Folgende 
Bewerbungs-
unterlagen
werden benötigt:

//  Individuelles
     Bewerbungs-
     schreiben

//  Tabellarischer
     Lebenslauf

//  Zeugnisse
     der letzten
     2 Halbjahre
     oder Abschluss-   
     zeugnis

//  Selbst-
     präsentation

//  Persönliches
     Interview

//  Zwei kurze       
     Übungen

Mit unterzeich-
netem Ausbildungs-
vertrag kann die
Ausbildung bei uns
zum 1. August des
jeweiligen Jahres
beginnen.
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Bewerbungstag Ausbildungsvertrag

Jetzt starten. Nicht warten. 

In der NORD/LB startest du immer in einem Berufsumfeld,

das in seiner Dynamik und seinem Leistungsumfang

beste Perspektiven eröffnet.



Für jeden guten Start gibt es 
den richtigen Moment.

Fachinformatik (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Kaufleute für 
       Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Bankkaufleute (m/w/d)

Business Administration 
                                 (Bachelor of Arts)

auch in der Braunschweigischen Landessparkasse

auch in der Braunschweigischen Landessparkasse

Business Economics 
             (Bachelor of Science)

Wirtschaftsinformatik 
                 (Bachelor of Science)

www.instagram.com/nordlb.karrierestart

www.nordlb.de/ausbildung
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