
 
 
 
 
Die NATIONAL-BANK ist eine der bundesweit führenden konzernfreien Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und 
Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. Mit rund 600 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden an über 
17 Standorten in Nordrhein-Westfalen. Unsere Präsenz vor Ort, die persönliche Nähe zu unseren Kunden sowie unser 
regionen-spezifisches Know-how bilden die ideale Basis für unser ausschließlich kundengetragenes Geschäftsmodell. Als 
eigenständiges Geldinstitut beraten wir unabhängig von Absprachen und Produktbindungen. Es ist unser Anspruch, 
gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.  
 
 
Wir bieten jährlich an verschiedenen Standorten Ausbildungsplätze an. Die Prüfungsergebnisse unserer Auszubildenden 
nehmen seit Jahren Spitzenplätze in unserem IHK-Bezirk ein. Starten Sie Ihre Karriere zum 1. August 2021 in unserer Zentrale 
in Essen als 
 
 
Auszubildender zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) 
 
 
Ihre Aufgabe  
besteht in der technischen Unterstützung unserer Bankdienstleistungen. Im Rahmen der Ausbildung erhalten Sie umfassende 
Einblicke in die Anwendungsentwicklung. Sie begleiten verschiedene Projekte sowie Release Updates und stellen einen 
reibungslosen Ablauf der Systeme sicher. Mit Hilfe von .NET, Java und PL/SQL entwickeln Sie nach den Anforderungen der 
Fachbereiche Softwarelösungen und programmieren, testen und implementieren diese in unseren Anwendungen. 
 
Wir erwarten  
 einen mindestens guten Abschluss der (Fach-)Hochschulreife 
 hohe Affinität zu IT 
 eine Persönlichkeit, die sich durch freundliches, aufgeschlossenes, zuverlässiges und serviceorientiertes Handeln 

auszeichnet 
 ein hohes Maß an eigenverantwortlicher Lern- und Leistungsbereitschaft 
 Erfolgsorientierung und Zielstrebigkeit 
 Spaß an der Zusammenarbeit im Team 
 
Wir bieten  
eine anspruchsvolle 3-jährige Ausbildung, eine angenehme Arbeits- und Lernatmosphäre und vielseitige 
Entwicklungsmöglichkeiten. Auszubildender der NATIONAL-BANK AG zu sein bedeutet für Sie als individuelle Persönlichkeit 
wahrgenommen zu werden und von Teamerfahrungen zu profitieren. Dies sind wichtige Voraussetzungen für gute Lernerfolge, 
ein gutes Prüfungsergebnis und eine Poleposition bei Ihrem zukünftigen Karriere-Start. 
 
Sie sind interessiert?  
Für eine erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen Frau Claudia Büscher und Herr Leonard Wittig, Personalentwicklung, 
telefonisch unter 0201 8115-462 / -304 gerne zur Verfügung oder bewerben Sie sich direkt online. 
 

https://recruit.europe.adp.com/11780_national-bank/pages/jobdetail.jsp?id=11780-281729587-00050211-820582651&bew_man=11780&bew_ak=800&xsl_name=NBK_Azubi&template_id=NBK_Standard&intern=0
https://www.national-bank.de/
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