
Jetzt bewerben

Weiterbildung
Gesundheits- 
angebote

Betriebliche 
Altersversorgung

Kantine /  
Essenszulage

Jobticket / 
Fahrtkostenzuschuss

Mobiles Arbeiten / 
Gleitzeit

WERDE

Individuell und vielseitig:
dein Karrierestart mit  
Rundumblick.

GESTALTER

Wir suchen
360° Trainee (d/w/m)
am Standort Frankfurt am Main, Düsseldorf

Einstiegstermin
1. Mai, 1. August oder 1. November 2023 – du entscheidest, wann du starten möchtest.

Das erwartet dich 
Du weißt, dass du in der Bankenbranche richtig aufgehoben bist? Du weißt wo deine Stärken und Interessen liegen? Du weißt aber noch nicht genau in welchem 
unserer Fachbereiche du später arbeiten möchtest?

Dann ist unser 360° Traineeprogramm genau das richtige für dich. Dein Traineeprogramm geht über bis zu 24 Monate und gibt dir die Möglichkeit, dich in viele 
verschiedene Themen und Teams einzubringen. Für die Erstellung deines individuellen Einsatzplans stehen dir unsere rund 30 Fachbereiche in vier Geschäftsfeldern 
zur Auswahl:

-

Willkommen bei der DZ BANK 
Starte deine Karriere bei einer Bank, in der du deine persönliche Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten kannst. Die DZ BANK ist die 
zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 750 deutsche  
Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsstarker und verlässlicher Arbeitgeber,  der dich 
mit anspruchsvollen Aufgaben fordert und dich in deiner Entwicklung voranbringt. Der Eigeninitiative und Offenheit wertschätzt. Der neue Perspektiven  
aufzeigt und in einem vertrauensvollen Arbeitsumfeld nachhaltiges und mutiges Handeln fördert. Aber vor allem mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit – denn 
wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne auch mit dir. 

 Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft
- Risiko- und Prozessmanagement
- Verbund und Stabsaufgaben
- Unternehmenssteuerung

Hier findest du weitere Informationen zu unseren Fachbereichen. Bitte nenne uns in deiner Bewerbung Themen und Fachbereiche, die du während deines 
Traineeprogramms bei uns kennenlernen möchtest.

Das bringst du mit 
- Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Vollzeit (2,5 oder besser) mit einem wirtschaftsnahen Schwerpunkt
- Diverse Praktika, gerne auch in verschiedenen Branchen, durch die dir deine Stärken, Interessen und Fähigkeiten bewusst sind
- Ein hohes Maß an Eigeninitiative, die dir dabei hilft, dich eigenständig über die Fachbereiche der DZ BANK zu informieren und dir einen zielführenden und an  
 deinen Stärken ausgerichteten Einsatzplan zusammen zustellen
- Lernbereitschaft und Neugier gegenüber neuen Themen, denn du wirst in Rahmen deines Trainee programms viele verschiedene Themen in unterschiedlichen  
 Fachbereichen kennenlernen und musst dich schnell in diesen zurechtfinden
- Mut und Flexibilität, die es dir ermöglichen, aus deiner Komfortzone zu kommen und zum Beispiel auch Einsätze in dir neuen Themen oder an anderen  
 Standorten zu absolvieren 

Das bieten wir dir 
- 24-monatiges Traineeprogramm mit einem Einsatzplan, den du dir individuell anhand deiner Stärken und Interessen sowie den Einsatzmöglichkeiten der  
 Fachbereiche zusammenstellst
- Gezielte Trainings, regelmäßige Feedbackgespräche mit deiner Nachwuchskräftebetreuerin und Reflexionsgespräche mit deinem persönlichen Mentor (w/m/d)  
 zur Unterstützung deiner persönlichen, fachlichen und methodischen Entwicklung
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Vergütung in Höhe von rund 62.000 EUR pro Jahr während und rund 68.000 EUR pro Jahr nach dem Traineeprogramm  
 sowie 30 Tagen Jahresurlaub
- Attraktive Zusatzleistungen und Angebote wie zum Beispiel finanzielle Umzugsunterstützung bei distanz bedingtem Wohnortwechsel zum Programmstart,  
 BahnCard 50 bei entsprechend häufiger Reisetätigkeit im Traineeprogramm (auch zur privaten Nutzung), Jobrad, breites Betriebssportangebot und weitere

Kontakt 
Für Rückfragen steht dir Katja Haag unter 0211 / 778 1506 oder katja.haag@dzbank.de gerne zur Verfügung.  
Erfahre mehr unter karriere.dzbank.de!

https://jobs.dzbank.de/job-invite/1866/?utm_campain=pdf
https://karriere.dzbank.de/content/karriere/de/homepage/berufserfahrene.html

