Traineeprogramm
Finance &
Controlling
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Der Job:

Aufgaben in einem oder mehreren Bereichen, z. B. Accounting, Controlling,
International Finance, regulatorisches
Reporting oder Business Analysis.

Standort:

Die Inhalte:

Vorstellung des Geschäftsfeldes, Seminar
StartKlar! in der Basisausbildung und
anschließende Spezialisierung auf die
jeweils festgelegten Schwerpunkte sowie
zusätzlich Projektarbeit (klassisch/agil).

Frankfurt am Main

Jetzt informieren und bewerben: jobs.commerzbank.com

Dein Einstieg:
Die Finanzfunktion ist die zentrale Berichts- und Steuerungseinheit für Accounting,
Controlling und regulatorisches Meldewesen im Commerzbank-Konzern. Wenn du zu
uns kommst, geht es für dich gleich gut los: Das StartKlar!-Seminar vermittelt dir alles
Wissenswerte rund um den Aufbau unserer Bank – von der Struktur bis zu wichtigen
Einstiegsinformationen. Du triffst dort auch Trainees aus anderen Bereichen der Bank
und kannst so frühzeitig dein eigenes Netzwerk aufbauen. Deine Einsatzbereiche planen
wir nach deinen Interessen und Zielen: Zum Beispiel lernst du Management-Reports zu
erstellen, Planungs- oder Budgetprozesse zu koordinieren und die Finanz-, Ertrags- und
Kostenlage der Bank zu analysieren. Deutsche und internationale Quartals- und Jahresabschlüsse gehören genauso zu deinen Aufgaben wie die Einarbeitung in die regulatorischen und bilanziellen Anforderungen sowie Erstellung von Kapitalmarktprodukten.
Dabei begleiten wir dich: Fachseminare helfen dir während dieser Zeit, dein Know-how
zu erweitern; Fach-/Führungs- und Nachwuchskräfte unterstützen dich, dein Netzwerk
aufzubauen und deine Karriere zu entwickeln.

Das bringst du mit:

Auswahlverfahren:

•A
 bgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzmathematik oder
Wirtschaftsinformatik

Online Bewerbung

•d
 u bringst erste Berufs- (bspw. Praktika)
und Projekterfahrung mit
•d
 u kommunizierst fließend in Deutsch und
Englisch, hast betriebswirtschaftliche
Sach- und Methodenkenntnis und kennst
die Grundlagen der deutschen und
internationalen Rechnungslegung

Und so geht’s weiter:
Nach dem Traineeprogramm gibt es
vielfältige Möglichkeiten, deine Karriere
voranzutreiben. So kannst du als Spezialist:in starten oder eine Führungs- oder
Projektmanagement-Karriere anstreben.
Ganz egal wofür du dich entscheidest –
wir honorieren dein Engagement und
fördern deinen Aufstieg.

Interview

1 ½ Tage
Assessment-Center

Vertragszusendung

direktes Feedback

Beantwortung von Fragen
zum Bewerbungsprozess:
Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159
info-recruiting@commerzbank.com
www.commerzbank.de/karriere

Jetzt informieren und folgen
instagram.com/commerzbankkarriere

