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1. Was ist die next Plattform für Azubis? 

next – Werde mehr als Banker ist die Auszubildendeninitiative der Volksbanken Raiffeisenbanken. Die Initiative 

vernetzt die rund 10.000 Auszubildenden der Volksbanken Raiffeisenbanken deutschlandweit zu einer 

Gemeinschaft. Auf der next Plattform für Azubis kannst du auf einem geschlossenen, internen Bereich direkt mit 

anderen Azubis in Kontakt treten, dich austauschen und vernetzen.  

Ganz wichtig: Auf der next Plattform für Azubis seid ihr unter euch! Nur Azubis der Volksbanken 

Raiffeisenbanken und das Redaktionsteam haben Zugang. 

2. Wie melde ich mich an? 

Du erreichst die next Plattform für Azubis über das ServicePortal der VR-NetWorld GmbH.  

Solltest du noch nicht für das ServicePortal registriert sein, kannst du dies durch Anklicken der Verlinkung 

"Registrierung" durchführen. 

https://sso.vr-networld.de 

 

 

Wichtig! 

Bei einer Selbstregistrierung erhältst du zunächst ausschließlich den Zugriff auf das ServicePortal. Um Zugriff 

auf die next Plattform für Azubis zu bekommen, wende dich bitte an den für deine Bank ernannten Bank-

Admin. 

 

https://sso.vr-networld.de/
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3. Wie finde ich den Bank-Admin meines Instituts? 

Nachdem du dich im ServicePortal der VR-NetWorld registriert und angemeldet hast, kannst du dort 

herausfinden, wer der Bank-Admin deines Instituts ist.  

Rufe dafür die URL https://sso.vr-networld.de/  auf und klicke anschließend auf den Reiter „Benutzer“.  Unter 

dem Menüpunkt „Mein Institut"  werden die Stammdaten deines Instituts und deines Bank-Admins angezeigt. 

Wende dich an die dort hinterlegte Person und frage nach Zugang zu der next Plattform für Azubis. 

 

 

Sobald dein Bank-Admin dir die entsprechenden Rechte zugewiesen hat, bekommst du Zugriff auf 

https://azubi.mehralsbanker.de/. 

Fortan genügt es, wenn du deine Benutzerdaten und dein Passwort eingibst, wenn du auf die next Plattform für 

Azubis zugreifen möchtest.  
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4. Wie erteilt mir der Bank-Admin den Zugang zur next Plattform? 

So muss dein Bank-Admin vorgehen: 

Schritt 1 

Aufruf der Website https://vr-networld.de/ sowie Login mittels SSO-Anmeldedaten. 

 

 

Schritt 2 
 
Aufruf der URL https://sso.vr-networld.de/  sowie Aufruf des Reiters „Benutzer“. 

 

 

 

Schritt 3 
 
Aufruf der „Verwaltung“ aller Nutzer. 

 

 

https://vr-networld.de/
https://sso.vr-networld.de/
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Schritt 4 
 

Den Mitarbeiter der Bank, der für die Applikation next Plattform freigeschaltet werden soll, über das Formular 

suchen und aufrufen. 

 

 
 

Anschließend kann der Mitarbeiter unter „Benutzer verwalten / Auswahl“ editiert werden.  

 

Schritt 5 

Dem Mitarbeiter die entsprechende „Externe Rolle“ zuweisen.  

 

Ist der Mitarbeiter Auszubildende/r, bitte die Rolle „Azubi“ vergeben.  

Ist der Mitarbeiter Ausbilder, Marketingfachmann o.ä., bitte die Rolle „Experte“ vergeben. 
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5. Probleme bei der Registrierung? 

Weitere Informationen zum SSO und viele weitere Themen der VR-NetWorld GmbH findest du im Handbuch 

online unter:  

 next Plattform: https://handbuch.vr-networld.de/x/eAATAQ 

 SSO: https://handbuch.vr-networld.de/x/8QJg 

 Hinweise für den Bank-Admin: https://handbuch.vr-networld.de/x/agATAQ 

Sollte es bei dem Registrierungs- oder Anmeldeprozess Probleme geben, kann das Redaktionsteam von next 

kontaktiert werden:  

redaktion.next@vr-networld.de 

Wir helfen gerne weiter!
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