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Der Job:
Verantwortungsvolle Aufgaben in der
Beratung und Betreuung von Privat-,
Unternehmeroder
Firmenkunden.
Geschäfts- oder
Firmenkunden.

1

regional unterschiedlich

Die Inhalte:
Wirtschaftsstudium an der dualen Hochschule im 8- bis 12-wöchigen Wechsel mit
Praxisphasen in der Bank – zum Beispiel im
Privat- und Unternehmerkundengeschäft.
Firmenkundengeschäft.
Dauer: 3 Jahre
Bei einem Studium an der Hochschule für
Oekonomie & Management (FOM) Düsseldorf
3,5 Jahre.

Dein Einstieg:
Das duale Studium bieten wir bundesweit an. Dabei wechseln sich Praxisphasen in der
Bank mit Studienphasen an den dualen Hochschulen in einem acht- bis zwölfwöchigen
Turnus ab. Während der Praxiseinsätze lernst du zum Beispiel das Filialgeschäft „Privat„Privat
und Unternehmerkunden“ oder „Firmenkunden“ intensiv kennen. Den Schwerpunkt der
Praxisphase bilden Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie der Produktverkauf.
Außerdem nimmst du ergänzend an internen Qualifizierungsmaßnahmen teil, die unter
anderem in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management (FS)
durchgefüht werden.
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Nach sechs Semestern1 schließt du dein Studium mit dem Bachelor of Arts/Science
Übrigens: Wir übernehmen bei einem Studium an einer privaten dualen Hochschule die
kompletten Studiengebühren für dich.
1
Bei einem Studium an der Hochschule für Oekonomie & Management (FOM)
Düsseldorf 7 Semester. 2 regional unterschiedlich
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Beantwortung von Fragen
zum Bewerbungsprozess:
Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159
oder per E-Mail an
info-recruiting@commerzbank.com
www.commerzbank.de/karriere

musst du
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mit:
Du machst bald dein Abitur beziehungsweise Fachabitur mit einem guten
Notenschnitt. Aber gute Schulnoten sind
nicht alles. Du solltest vor allem Spaß am
Umgang mit Menschen haben, bist
aufgeschlossen, offen für Neues und
kreativ. Kurzum: Du bist ein Mensch, der
ebenso flexibel wie zielstrebig serviceund vertriebsorientierte Lösungen für
unsere Kunden findet.

Standorte:
bundesweit

Auswahlverfahren:
Ganzjährige Online-Bewerbung mit anschließendem Online Test, Telefoninterview und
Auswahlgespräch.
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