
Warum gehen, wenn man auch bleiben 
kann? Du hast ein Praktikum oder eine 
Ausbildung bei uns absolviert und uns be- 
geistert? Dann werde doch Commerzbank 
Studienkreisler*in. 

Doch was genau heißt das?

Du genießt ein studienbegleitendes 
Programm, das in dieser Form einmalig ist: 
Studium und Job werden so kombiniert, 
wie es dir am liebsten ist. Insgesamt 

arbeitest du mindestens sechs (Master- 
studierende) bzw. acht Wochen (Bachelor-
studierende) im Jahr für uns – entweder 
am Stück in der vorlesungsfreien Zeit oder 
an bestimmten Wochentagen in Teilzeit. 
Beides natürlich zum Bankentarif – und  
am liebsten bis zum Abschluss deines 
Studiums. Wir mögen nämlich langfristige 
Beziehungen! 

Standorte: bundesweit

CHALLENGE 

ACCEPTED?

Nachwuchs- 
programm 
Studienkreis

Jetzt informieren und bewerben: jobs.commerzbank.com



Flexibles Arbeiten Gesundheits- und 
Fitnessangebote

MitarbeiterkonditionenInternationales Arbeiten

Die Idee dahinter:
Durch die permanente Verzahnung von Theorie und Praxis wirst du während deines 
Studiums durch uns zielorientiert gefördert und weitergebildet. Wir stimmen mit dir einen 
individuellen Einsatzplan ab, der sich daran orientiert, welche Aufgaben du später bei uns 
übernehmen möchtest. Möglich ist auch, einen Auslandsaufenthalt zu integrieren.

Während des Studienkreises baust du dir ein Netzwerk an wichtigen Kontakten auf, das 
du auf regelmäßig stattfindenden Nachwuchsveranstaltungen, z.B. den regionalen 
Studienkreistreffen, auffrischen kannst. 

Und das Beste: Wenn du nach deinem Studium als Trainee bei uns startest, ist deine
Traineezeit deutlich verkürzt. Unter Umständen kannst du sogar direkt einsteigen –
schließlich hast du eine Menge Praxiserfahrung gesammelt und kennst uns bereits gut.

Arbeitszeitmodelle: 
Die maximale Studienkreiszugehörigkeit 
beträgt 6 Jahre, in der es zwei verschiedene 
Arbeitszeitmodelle gibt. Beim Teilzeitmodell 
arbeiten Student*innen an bestimmten 
Wochentagen, mindestens 8 und maximal 
20 Stunden pro Woche. Beim Blockmodell 
arbeiten Bachelorstudent*innen mindestens 
8 Wochen pro Jahr und Masterstudent*in-
nen mindestens 6 Wochen pro Jahr.

Zur Beantwortung von Fragen: 

Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159

info-recruiting@commerzbank.com

www.commerzbank.de/karriere

Das bringst du mit:
•   Immatrikulation an einer deutschen oder 

ausländischen Hochschule

•   Du hast ein Praktikum oder eine Aus- 
bildung bei uns absolviert und uns 
begeistert? Dann hast du im Austausch 
mit deiner Führungskraft die Möglichkeit,  
in den Studienkreis aufgenommen zu 
werden.

Jetzt informieren und folgen 
instagram.com/commerzbankkarriere

Vergütung:
Du erhältst eine attraktive Vergütung nach 
Bankentarif. 

Deine Benefits:


