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FAQs 
 

next-Botschafter Wettbewerb 
 
 
Wer kann tei lnehmen? 
Alle Auszubildenden und dualen Studenten der Volksbanken Raiffeisenbanken können am 
Wettbewerb teilnehmen. Als Grundvoraussetzung gilt, dass Du noch mindestens bis Januar 
2019 im Unternehmen bist. Solltest Du unter 18 Jahren sein, ist eine Einverständniserklärung 
Deiner Eltern notwendig um sich als next-Botschafter zu bewerben.  
 
Wie erfolgt die Tei lnahme? 
Die Bewerbung füllst Du online unter vr.mein-check-in.de/next aus.  
Zur Teilnahme reichst du deine persönlichen Daten und Antworten auf unsere 
Bewerbungsaufgaben ein. 
 
Wann endet die Bewerbungsphase? 
Einsendeschluss für die Bewerbung zum next-Botschafter ist der 31. Oktober 2017.  
 
Wo erhalte ich eine Einverständniserklärung? 
Solltest Du unter 18 Jahren sein, musst Du zusätzlich zu Deiner Bewerbung eine 
Einverständniserklärung Deiner Eltern einreichen.   
Die Einverständniserklärung steht direkt bei der Bewerbung unter vr.mein-check-in.de/next im 
Feld “Informationen“ zum Download bereit.  
 
Muss ich meine Bank vor der Bewerbung informieren? 
Da du als next-Botschafter auch deine Region und deine Bank repräsentierst, solltest du deine 
Bewerbung auf jeden Fall im Voraus mit deinem Ausbilder/deiner Ausbilderin absprechen. Das 
Amt bringt verschiedene Verpflichtungen mit sich. Für einige werden wir deine Bank um eine 
Freistellung bitten. Deshalb ist es wichtig, dass sie bescheid weiß und einverstanden ist. 
 
Was s ind die Kriter ien für die Auswahl der Bewerber? 
Mit einer aussagekräftigen, originellen Online-Bewerbung könnt ihr es in die nächste Runde 
schaffen. Wer dann beim Casting in Berlin die Jury mit Individualität, Motivation, einer starken 
Kommunikation und eigenen Ideen überzeugt, hat beste Chancen.  
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Casting 
 
Wann und wie erfahre ich, ob ich zum Casting darf?  
Mitte November informieren wir alle Bewerber per E-Mail darüber, wer zum Casting-
Wochenende nach Berlin eingeladen wird. Wenn Du es nicht schaffst, sei nicht traurig. Denn an 
next können sich alle Azubis beteiligen! Schau doch mal auf vr.de/mehralsbanker nach, welche 
Möglichkeiten du hast, um aktiv zu werden. 
 
Wo und wann f indet das Cast ing statt? 
Das Casting-Wochenende findet vom 01.12. bis 03.12.2017 in Berlin statt. Der Sonntag, 03.12., 
ist der Abreisetag bzw. steht zur freien Verfügung. 
 
Muss ich für Reise- und Übernachtungskosten aufkommen?  
Nein. Reise- und Übernachtungskosten werden übernommen und müssen nicht von Dir oder 
Deiner Bank getragen werden. Deine Reise wird komplett organisiert. 
 
Wird die Verpflegung übernommen? 
Für Deine Verpflegung ist gesorgt. Wer trotzdem Snacks und Getränke für zwischendurch 
möchte, sollte zusätzlich noch etwas Geld einplanen.  
 
Was passiert genau beim Casting? 
Bei dem Casting wird Foto- und Videomaterial von Dir aufgenommen. 
Du wirst vor laufender Kamera interviewt, im Anschluss werden klassische Portraitfotos 
gemacht (Close-up, Ganzkörper, Anschnitt). 
Zudem wollen wir mehr über Deine Social Media Kompetenz, Motivation und Kreativität 
erfahren.  
 
Muss ich etwas vorbereiten? 
Die Interview Fragen werden Dir vorab per Mail zugesandt. Wenn Du möchtest, kannst du dich 
vorbereiten. Deine Antworten solltest du jedoch lieber nicht auswendig lernen, damit du vor 
der Kamera ganz natürlich wirkst. 
 
Muss ich bestimmte Kleidung mitbringen? 
Du sollst Dich authentisch vor der Kamera präsentieren. Eine angemessene, ordentliche 
Kleidung, in der Du dich wohlfühlst, ist ratsam. Du sollst Dich nicht verstellen, sondern Dich so 
darstellen wie Du bist. Ein Business-Outfit ist nicht erforderlich.  
 
Wer s ind meine Ansprechpartner vor Ort? 
Mitarbeiter der Agenturen White Rabbit und WAALD aus Berlin sowie Vertreter des BVR 
(Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.) werden Dir vor Ort als 
Ansprechpartner und Unterstützung zur Seite stehen.  
Vorab bekommst Du die Kontaktdaten per E-Mail zugeschickt. 
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Kann ich länger in Berl in bleiben, wenn ich wil l? 
Grundsätzlich müssen alle Auszubildenden nach dem Casting-Wochenende wieder in ihrem 
Ausbildungsbetrieb sein, andernfalls muss ein Urlaubsantrag gestellt werden. Dies gehört in 
Deinen Verantwortungsbereich. Es würde sich dabei um Urlaub handeln. Regele Deine 
Urlaubstage so, wie Du auch sonst Urlaube einreichst. Die Rückfahrtzeit am Sonntag ist jedoch 
flexibel. 
 
Werde ich dafür von meiner Bank freigestel lt  oder muss ich mir freinehmen? 
Zum Thema Freistellung sollst Du dich an Deinen Ausbilder wenden. Hierzu gibt es keine 
allgemeine Regelung.  
 
B in ich während des Wochenendes vers ichert? 
Für Unfälle während des Veranstaltungswochenendes wird keine Haftung übernommen. Im 
Falle eines selbstverschuldeten Unfalls greift die persönliche Krankenversicherung ggfs. auch 
eine private Unfallversicherung. 
 
Wer s itzt in der Jury? 
Die Jury besteht aus Vertretern des BVR, der genossenschaftlichen Regionalverbände und den 
Agenturen White Rabbit und WAALD aus Berlin. 
 
Wann stehen die next-Botschafter fest und wie erfahren s ie von der 
Entscheidung? 
Im Januar 2018 werden die Gewinner bekannt gegeben und per E-Mail und telefonisch 
informiert. 

	
	
next-Botschafter 
	
Warum heißt es next-Botschafter? 
next ist die Ausbildungsmarke der Volksbanken Raiffeisenbanken und steht für die nächste 
Generation von Bankern. Als next-Botschafter bist du ein Vorbild für die nächste Generation 
von Auszubildenden, übernimmst die Rolle eines Botschafters der Volksbanken 
Raiffeisenbanken und trägst die Kernbotschaften und Grundwerte deiner Bank nach außen. 
 
Wie lange ist man next-Botschafter? 
Du übernimmst das Amt als next-Botschafter für ein Jahr. 
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Welche Verpfl ichtungen hat ein next-Botschafter? 
Das machst du als next-Botschafter: 

• Du wirst das Gesicht der nächsten Ausbildungskampagne 
• Du hilfst bei der Vernetzung der Azubi-Gemeinschaft und vertrittst ihre Interessen 
• Du präsentierst und repräsentierst next auf regionalen und überregionalen 

Veranstaltungen 
• Du berichtest über dein Amt und deinen Ausbildungsalltag auf dem next-Blog 
• Du nimmst an Workshops und Coachings teil 
• Du bringst deine Ideen für die Weiterentwicklung von next ein 

 
 

Allgemeines 
 
Wie bekommt man den Newsletter ,  wenn man weiter auf dem Laufenden 
bleiben wil l? 
Für den Newsletter kann sich jeder Azubi anmelden, der Infos und Einblicke 
rund um die Entstehung von next nicht verpassen will. 
Schreibe einfach eine E-Mail mit dem Betreff „next-Newsletter“ an folgende Adresse: 
next@bvr.de.  
 
An wen kann man s ich bei Fragen wenden? 
Bei Fragen kannst Du dich an Deinen Ausbilder wenden oder schreibst eine E-Mail an 
next@bvr.de.  
 
	
	


