
Bock  
auf  

mehr?
Dann bring dich ein,  

gestalte mit, erlebe next!

Du möchtest deine Ideen einbringen? Bei der Vernetzung der 
Azubi-Gemeinschaft mitwirken und ihre Interessen vertreten? Du 
kannst dir vorstellen, next auf regionalen und überregionalen Ver-
anstaltungen zu repräsentieren? Und für den next-Blog davon zu 
berichten? An Workshops und Coachings teilzunehmen? Und das 
Gesicht der nächsten bundesweiten next-Kampagne zu sein? Du 
hast Bock auf mehr und willst dich über deine Ausbildung hinaus 
entwickeln? Dann bewirb dich und werde next-Botschafter!

Haben wir dich überzeugt? Willst du 
mehr? Hast du den Antrieb? Dann 
zeig’ uns, wer du bist! 

next geht in die zweite Runde: Wir suchen die Nachfolger der ersten Botschaftergeneration! Ein 
Jahr lang haben Felix, Jannik, Katharina, Mirsad und Rika die Azubi-Gemeinschaft der Volksban-
ken Raiffeisenbanken repräsentiert. Jetzt wird es Zeit, den Staffelstab an die nächste Generation 
zu übergeben!

Du brauchst noch mehr Informationen?

Auf vr.de/mehralsbanker findest du alle Details.  
Hier erzählen die aktuellen Botschafter, was sie in  
den letzten Monaten erlebt haben und warum du  

unbedingt Botschafter werden solltest.

next wählt aus!

Das Live-Casting in Berlin (Dezember 2017)
Von allen Bewerber/innen werden 25 ausgewählt, die zum Casting 
nach Berlin reisen. Bist du dabei und überzeugst die Jury, kannst  
du eine/r der nächsten next-Botschafter/innen werden. Überzeugen 
kannst du die Jury mit Individualität, Motivation, einer starken 
Kommunikation und eigenen Ideen.

next shootet! 

Die Produktion von Fotos & Videos in Berlin (Februar/März 2018)
Dich erwartet ein professionelles Foto- und Videoshooting. Mit 
der daraus entstehenden Kampagne sprechen wir Schüler und 
Schülerinnen für eine Ausbildung bei den Volksbanken Raiffeisen-
banken an.

next in Aktion!

Als Botschafter wirst Du viel erleben
Über das Jahr hinweg nimmst du an verschiedenen Veranstaltungen 
teil: Bring dich im next-BarCamp ein und entwickle mit anderen Azu-
bis Ideen für die Zukunft der Volksbanken Raiffeisenbanken! Lerne 
Experten aller Regionen kennen und erfahre, welche Innovationen 
diskutiert werden. Nutze die Chance, deine Bank überregional zu re-
präsentieren und neue Ideen mit in deine Region zurückzubringen! 

Das Onboarding in Berlin (Januar 2018)
Hast du es geschafft, wirst du auf dein Amt vorbereitet: Im On-
boarding wachsen die neuen next-Botschafter zu einem Team  
zusammen. Ihr werdet für eure Aufgaben gecoacht und habt in 
Workshops die Möglichkeit, eigene Ideen für next einzubringen.

next coacht!

Alle Informationen zur Teilnahme findest du auf der nächsten 
Seite. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Das erwartet dich



next sucht dich!

Mach mit! Zur Teilnahme reichst du deine persönlichen Daten und Antworten auf unsere  
Bewerbungsaufgaben ein. Mehr dazu und den Link zur Bewerbungsseite findest du auf vr.de/mehralsbanker.

Wichtig ist, dass du noch mindestens bis Januar 2019 Auszubildende/r 
einer Volksbank Raiffeisenbank bist. Darüber hinaus benötigen wir 
dein Einverständnis, dass Fotos und Filme von dir im Rahmen der 
next-Kampagne veröffentlicht werden. Wenn du unter 18 Jahre alt 
bist, brauchen wir zudem die Zustimmung deiner Eltern. Bitte lass 
deine Eltern dann die Einverständniserklärung ausfüllen und reiche 
sie bei deiner Online-Bewerbung mit ein!

Jeder Azubi der Volksbanken Raiffeisenbanken kann sich als next -
Botschafter bewerben. Wer überzeugen kann, bekommt die Chan-
ce, an Workshops und Coachings teilzunehmen und bei spannenden 
Events dabei zu sein. Das Amt bringt jedoch auch Verpflichtungen 
mit sich. Rund zehn Tage Einsatz im Ausbildungsjahr sind notwendig. 
Dabei finden einige Veranstaltungen und Aktivitäten an Wochen-

enden statt, für andere wird bei deiner Bank um deine Freistellung 
gebeten. Deshalb muss deine Bewerbung zuvor unbedingt mit 
deinem Ausbilder vor Ort abgestimmt werden. Setzt euch gemein-
sam zusammen und diskutiert, ob das Amt das richtige für dich ist. 
Wenn ja, freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Du hast Interesse an den neusten Infos und Aktionen rund um 
next? Dann schreibe eine E-Mail mit Angabe deiner Volksbank 
Raiffeisenbank und dem Betreff „next-Newsletter“ an folgende 
Adresse: next@bvr.de. Du hast Fragen? 
Dann erreichst du uns auch unter next@bvr.de.

Alle next-Termine im Überblick: 

Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2017. Die Teilnahme ist 
freiwillig und an die Kampagne gebunden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

01. September 2017  
Start der Online-Bewerbungsphase

31. Oktober 2017 
Einsendeschluss für die next-Bewerbung

Mitte November 2017 
Bekanntgabe der 25 Casting-Teilnehmer

01. – 03. Dezember 2017
Casting-Wochenende in Berlin

Januar 2018 
Bekanntgabe der Gewinner

2018 
next-Aktivitäten:
Onboarding, Shooting, Workshop,  
interne Veranstaltungen, redaktionelle Tätigkeit für 
Blog und soziale Medien, Interviews etc. 

Gut zu wissen


