Zeit, dass sich was dreht?
Dann bring dich ein und gestalte mit:
Werde next-Botschafter!
Es geht wieder los: Wir suchen die dritte
Generation der next-Botschafter!
Angelika, Anna-Lena, Katharina, Patrick
und Tobias haben die Azubi-Gemeinschaft
der Volksbanken Raiffeisenbanken repräsentiert. Jetzt wird es Zeit, den Staffelstab
zu übergeben!
Du willst dich über deine Ausbildung
hinaus entwickeln?
Deine Ideen einbringen?
Und das Azubi-Netzwerk der Volksbanken
Raiffeisenbanken voranbringen?
Du kannst dir vorstellen, das Gesicht der
bundesweiten Ausbildungskampagne
zu sein?
Und next auf regionalen und überregionalen Veranstaltungen zu repräsentieren?
Du hast Lust, auf dem next-Blog und
in den sozialen Medien aus dem Azubialltag zu berichten?
Dann bewirb dich und werde
next-Botschafter!

next wählt aus!
Nur die besten 15 Bewerber reisen zum Casting. Bist du dabei und setzt dich durch, wirst
du einer der nächsten next-Botschafter. Überzeugen kannst du die Jury mit Individualität,
Motivation, starker Kommunikation und eigenen Ideen.

next coacht!
Wirst du als next-Botschafter ausgewählt, bereitet dich Team next auf dein Amt vor. Im
Onboarding wachsen die neuen next-Botschafter zu einem Team zusammen, werden für
ihre Aufgaben gecoacht und haben in Workshops die Chance, eigene Ideen einzubringen.

next vernetzt!
Beim next Drehmoment kommen Azubis der Volksbanken Raiffeisenbanken zusammen,
um sich gemeinsam mit der Zukunft der Finanzwelt auseinanderzusetzen und Ideen zu
entwickeln. Als next-Botschafter hast du einen festen Platz beim Event.

next shootet!
Als next-Botschafter wirst du zum Gesicht der bundesweiten Ausbildungskampagne.
Dafür erwartet dich ein professionelles Foto- und Videoshooting. Mit der Kampagne
sprechen wir Schüler für eine Ausbildung an. Alle Materialien kann deine Bank vor Ort
zusätzlich im Azubimarketing einsetzen.

next in Aktion!
Während deiner Amtszeit nimmst du an verschiedenen Veranstaltungen teil. Nutze die
Chance, deine Bank überregional zu repräsentieren und neue Ideen für deine Region
mitzubringen!

Haben wir dich überzeugt? Alle Informationen zur Teilnahme findest du auf der
nächsten Seite. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Du brauchst noch mehr Informationen?
Auf der next-Plattform für Azubis findest du alle Details.
Registriere dich und erfahre mehr: azubi.wirsindnext.de

Gut zu wissen:

So bewirbst du dich:

Jeder Azubi der Volksbanken Raiffeisenbanken kann sich als
next-Botschafter bewerben. Wer überzeugt, bekommt die
Chance auf eine spannende Zeit. Das Amt bringt jedoch auch
Verpflichtungen mit sich: Rund 10 Tage Einsatz im Jahr sollten du
und die Bank einplanen. Dabei finden einige Veranstaltungen
an Wochenenden statt, für andere wird bei deiner Bank um deine Freistellung gebeten. Deshalb stimme bitte deine Bewerbung
zuvor unbedingt mit deinem Ausbilder ab.

Bewerben kannst du dich vom 1. April 2019 bis zum 10. Mai 2019
auf der next-Plattform für Azubis.

Wichtig ist, dass du noch mindestens bis Ende 2020 Azubi einer
Volksbank Raiffeisenbank bist. Darüber hinaus benötigen wir
dein Einverständnis, dass Fotos und Filme von dir im Rahmen der
Ausbildungskampagne veröffentlicht werden dürfen. Wenn du
unter 18 Jahre alt bist, brauchen wir zudem die Zustimmung
deiner Eltern. Die Einverständniserklärung reichst du einfach bei
deiner Online-Bewerbung mit ein.

Deshalb solltest du dich auf azubi.wirsindnext.de rechtzeitig registrieren. Das kannst du bereits vor dem Start der Bewerbungsfrist
tun. Bei Fragen oder Problemen mit der Registrierung wende dich
an unser Social-Media-Team: redaktion.next@vr-networld.de
Auf der next-Plattform für Azubis findest du in der Rubrik
„Botschafter werden“ alle weiteren Informationen und den Link
zur Bewerbung. Für die Teilnahme reichst du deine Antworten
auf unsere Bewerbungsaufgaben sowie einige Dokumente und
persönliche Daten online ein. Die Teilnahme ist freiwillig und
an die Ausbildungskampagne gebunden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Die next-Termine 2019 im Überblick:
(Stand März 2019, eventuelle Änderungen werden rechtzeitig kommuniziert)

01.04.2019
10.05.2019
Bis 19.07.2019
20. – 21.09.2019
Bis 09.10.2019
05.12.2019
06. – 07.12.2019

Start der Online-Bewerbungsphase
Einsendeschluss für die Bewerbung als next-Botschafter
Bekanntgabe der Casting-Teilnehmer
Casting in Berlin
Bekanntgabe der next-Botschafter
Onboarding der neuen next-Botschafter
next Drehmoment

Du hast Interesse an den neuesten Infos und Aktionen rund um next?
Alle Infos findest du immer auf der next-Plattform für Azubis.
Du hast Fragen? Dann erreichst du uns auch unter next@bvr.de

