
Alle Ausbildungsangebote unter

www.pluscard.de/karriere

Beginn der Ausbildung

1. August

Noch Fragen?

bewerbung@pluscard.de

0681 / 9376-4013

0681 / 9376-4013

facebook.com/pluscardservice

@kommhemm
 

Die Personalentwicklung von PLUSCARD  

erreichst du unter:
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Ausbildung
im Saarland?  Jetzt

BewirbDICH jetzt Deine Bewerbung mit Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen sendest 

du über die Jobbörse von PLUSCARD unter www.pluscard.de/karriere ein.  

Die entsprechenden Bewerbungszeiträume für die unterschiedlichen Berufe  

entnimmst du ebenfalls den jeweiligen Ausbildungsangeboten online.

Beginn der Ausbildung ist jeweils der  

1. August in Saarbrücken.



Machen die Besitzer*innen von Kreditkarten direkt am Telefon glücklich! 

Du hilfst beispielsweise bei Fragen zur Abrechnung oder bei Verlust der Karte, besorgst Notfallbargeld und  

stehst den Inhaber*innen von Kreditkarten mit Rat und Tat zur Seite. 

    Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing (m/w/d)

Operieren als Fachspezialist*innen im Hintergrund!  

Vereint werden in diesem Beruf die kaufmännischen Aufgaben mit Kenntnissen in der IT. 

Jeder Tag ist anders und die Anforderungen ändern sich im schnelllebigen und spannen-

den Kreditkartengeschäft permanent.

Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Halten den Laden am Laufen! 

Ein klassischer kaufmännischer Beruf mit dem Ziel, jede Aufgabenstellung ganz 

easy in MS Office oder den PLUSCARD-eigenen Systemen zu meistern. 

     Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (m/w/d)

Hauen ordentlich in die Programmiertasten!  

In einem spezialisierten IT-Unternehmen wie PLUSCARD gibt es täglich neue Anforderungen 

in diesem Bereich. Es heißt also gespannt sein, denn da kommt so manche Programmier- 

Herausforderung auf dich zu. 

    Fachinformatiker/Fachinformatikerin

Einarbeitung und Schulungen

Die Ausbildungsrahmenpläne geben die Inhalte 

vor: Damit gibt es auch die Möglichkeiten, zahlrei-

che andere Fachabteilungen von PLUSCARD ken-

nenzulernen und aktiv mitzuwirken. Zum Start 

lernen sich alle Auszubildenden zunächst kennen, 

damit einer erfolgreichen und angenehmen Zeit 

nichts mehr im Wege steht. Auch während der drei 

Jahre als Azubi gibt es die Möglichkeit, sich wei-

terzubilden und seinen Horizont stets zu erweitern. 

Übernahme

Die Ausbildung erfolgt stets im Hinblick auf den 

eigenen Bedarf. Eine spätere Übernahme ist aus-

drücklich erwünscht. Das Übernahmegespräch 

erfolgt bereits mit dem letzten Zeugnis, so dass vor 

der Abschlussprüfung bereits klar ist, wohin der 

Weg führt.

Ausbildungsvergütung und Extras

Die Ausbildungsvergütung beträgt in allen Ausbil-

dungsberufen: 

 1.  Lehrjahr  800 Euro

 2.  Lehrjahr  850 Euro

 3.  Lehrjahr  900 Euro

Pauschale Lohnanpassungen werden ebenfalls 

auf die Ausbildungsvergütung angerechnet. Somit 

werden dann die vertraglich festgelegten Vergütun-

gen angehoben.

Lehrmaterial

Alle Kosten für Bücher und Schulmaterial werden 

von PLUSCARD übernommen.

Austausch

Es finden regelmäßige Treffen mit allen 

Auszubildenden und Ausbilder*innen von 

PLUSCARD statt. Bei diesem Austausch werden 

aktuelle Themen besprochen. Außerdem bieten 

Fachvorträge aus dem Unternehmen mehr Praxis-

Einblick ins Geschehen.

Starke Stimme 

Bei PLUSCARD gibt es eine eigene Jugend- und 

Auszubildendenvertretung, die die Interessen 

der Azubis im Unternehmen nach innen vertritt.

Essensgeld

PLUSCARD gewährt einen Extra-Azubi-

Zuschuss zum „normalen“ Mitarbeiter-Zuschuss 

zum Mittagessen in der Kantine in Saarbrücken.

Fahrtkostenzuschuss

PLUSCARD beteiligt sich zusätzlich aktiv an den 

Kosten für die Anfahrt.

Urlaub

Für alle Angestellten und Auszubildenden gilt: 

30 Tage Urlaub. Zusätzlich gewährt PLUSCARD 

Sonderurlaub vor den Abschlussprüfungen.

Familienfreundlichkeit

Damit alle eine Chance auf eine gute Ausbildung 

haben, hat PLUSCARD die Ausbildung in 

Teilzeit eingeführt. Des Weiteren sind Umschüler 

und Praktikant*innen herzlich willkommen. 

Detailfragen hierzu beantwortet das Team 

Personalentwicklung.

PLUSCARD bietet eine fundierte Ausbildung mit interessanten und verantwortungsvollen 

Tätigkeiten und vielen spannenden Vorteilen. Mit der breit angelegten Ausbildung bei 

PLUSCARD ist der Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft gelegt. 

PLUSCARD ist ein Unternehmen der  -Finanzgruppe.

Supporten intern die Mitarbeiter*innen in Sachen IT!

Damit bei PLUSCARD technisch alles reibungslos funktioniert, sind eigene Expert*innen für die funktionierende IT-Infrastruktur 

mit den vorhandenen Informations- und Telekommunikationssystemen grundlegend wichtig, um u. a. Installationen durchzu-

führen, Fragen zu beantworten und etwaige Störungen schnell zu beheben.

Fachinformatiker/Fachinformatikerin 

für Systemintegration (m/w/d) 

für Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

    PLUSCARD? 

Wer ist das überhaupt?
alles bietet!

  Was PLUSCARD

PLUSCARD ist ein Spezialdienstleister für Sparkas-
sen und Banken im Bereich Kreditkarten. Mit über 
450 Mitarbeitenden werden von Saarbrücken und  
Homburg über 6 Millionen Kreditkartenkunden be-
treut. Dabei spielt der Kundenservice eine ebenso gro-
ße Rolle wie die Technik. In Sekundenschnelle ist eine 
Zahlung mit einer Mastercard- oder Visa-Kreditkarte 
abgewickelt. Das alles passiert mit den modernen IT-
Systemen von PLUSCARD. Rund 150 Sparkassen, Lan-
desbanken und private Kreditinstitute vertrauen den 
Experten von PLUSCARD seit 25 Jahren. Das Unter-
nehmen wächst seit vielen Jahren kontinuierlich und 
stabil. Das sogenannte Kreditkarten-Processing ist ein 
zukunftsweisender Bereich in der gesamten Finanz-
dienstleistungsbranche. Dabei kümmert sich PLUSCARD 

nicht nur um den telefonischen Kundenservice und die 
technische Abwicklung von Zahlungen mit der Kredit-
karte, sondern bietet auch Leistungen wie die Analyse 
und das Erkennen von Betrugsmustern oder das Ange-
bot von Zusatzleistungen zur Kreditkarte, wie beispiels-
weise Versicherungen, an.

PLUSCARD bildet mit dem Ziel aus, die eigenen 
Fachkräfte von morgen aktiv in das zukünftige 
Unternehmen einzubinden. Aus diesem Grund werden 
fünf verschiedene Ausbildungsberufe (m/w/d) 
angeboten:


