Willkommen im Team als

Praktikant im Bereich Unternehmerkunden - Digitale
Transformation (m/w)
Frankfurt am Main

Aufgabe:
Hier bist du genau richtig, wenn du dich für projekthaftes Arbeiten in dem Themenfeld Digitalisierung interessierst.
Die Commerzbank hat sich zum Ziel gesetzt, die führende Multikanalbank zu werden. Sie hat klar erkannt, dass sie
zukünftig vermehrt Produkte und Lösungen anbieten wird, die auf die vielfältigen Lebenssituationen und die
veränderten Zugangsbedürfnisse der Kunden zugeschnitten sein müssen. Während deines Praktikums wirst du
selbstständig und eigenverantwortlich an Teilprojekten mitarbeiten, immer in enger Zusammenarbeit mit Kollegen
aus der Zentrale und dem Kundencenter der Commerzbank. Du erhältst Einblick in das strategische
Projektmanagement und lernst Verantwortung für eigene Themenbereiche zu übernehmen. Deine Hauptaufgaben
bestehen darin, die Projektteams bei der Erreichung der Projektziele sowie Steuerung Durchführung des Projektes zu
unterstützen. Du hilfst bei der Erstellung von Konzepten mit und führst Analysen und Auswertungen durch.
Profil:
●

●

●

●

●

●

Studium der Wirtschaftswissenschaften, - informatik oder ähnliche Qualifikation
Kenntnisse in den Bereichen Advanced Analytics , Content-Management, Direktvertrieb, Online Marketing sind von
Vorteil
Sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und Powerpoint
Ausgeprägte Eigeninitiative, Kreativität und strukturierte Lösungsvorschläge
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Schnelle Auffassungsgabe und selbständige, strukturierte Arbeitsweise

Die Commerzbank
Die Commerzbank ist mit rund 50.000 Mitarbeitern eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie
Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an. Im Rahmen einer erstklassigen
Mannschaft bieten wir ein vielfältiges, inspirierendes Arbeitsumfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work
Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine
attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt:
Bist du bereit, ab sofort oder später in einer starken Mannschaft zu starten? Dann freuen wir uns auf deine OnlineBewerbung via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Michael Wolczyk, Abteilungsleiter Digitale
Prozesse inkl. CDS, unter +49 69 136 58763 gerne zur Verfügung.

