
Jetzt informieren und bewerben: jobs.commerzbank.com

Der Job:
Es gibt eine Vielzahl von spannenden Auf-
gaben in unserer Zentrale. Ob als Spezia-
list*in bei der Entwicklung und Analyse  
von Bankprodukten oder auch in Steue-
rungs- und Controllingfunktionen oder als 
Konzeptionist*in für Personalfragen.

Standorte: Zentrale Frankfurt am Main, 
je nach Bedarf auch andere Standorte von
Zentralabteilungen

Die Inhalte:
Wirtschaftsstudium an einer dualen Hoch-
schule im acht- bis zwölfwöchigen Wech-
sel mit Praxisphasen in der Bank – zum 
Beispiel in unserem Privatkundengeschäft, 
dem Bereich Services, der Konzernsteue-
rung oder dem Risikomanagement.
Dauer: 3/3,5 Jahre

Duales Studium 
BWL (Bank) B.Sc. 
in unserer Zentrale  
  

    



Dein Einstieg:
Dieses duale Studium bieten wir vor allem in Frankfurt am Main an, je nach Bedarf aber
auch an anderen Standorten von Zentralabteilungen. Dabei wechseln sich Praxis- mit
Studienphasen an der dualen Hochschule in einem acht- bis zwölfwöchigen Turnus ab.
Während der Praxiseinsätze lernst du einen vorab ausgewählten zentralen Bereich 
unserer Bank intensiv in allen Facetten kennen, zum Beispiel die Bereiche Privat- und 
Unternehmerkunden, Services, Konzernsteuerung oder Risikomanagement. Du arbei-
test im Team und erstellst unter anderem Berichte, Präsentationen und Statistiken.
Du wirst für den erfolgreichen Dialog mit internen Kunden aus anderen Bereichen der 
Bank qualifiziert. Außerdem nimmst du ergänzend an internen Qualifizierungsmaß-
nahmen teil, die unter anderem in Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & 
Management (FS) durchgeführt werden.
Nach sechs Semestern1 schließt du dein Studium mit dem Bachelor of Science ab. 
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.

Das bringst du mit:
•  Abitur oder Fachabitur mit einem  

guten Notenschnitt

• aber: gute Schulnoten sind nicht alles

•  du hast Spaß an komplexen Heraus- 
forderungen, bist offen für Neues und  
ein echter Teamworker

•  Kurzum: Du bist ein Mensch, der flexibel 
wie überzeugend auf Kolleg*innen 
zugeht

Und so geht’s weiter:
Nach diesem dualen Studium bist du für 
viele interessante Aufgaben in zentralen 
Bereichen (wie zum Beispiel Human 
Resources, Organisation oder Transac-
tion Banking) unserer Bank qualifiziert.

Beantwortung von Fragen  
zum Bewerbungsprozess: 

Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159

info-recruiting@commerzbank.com

www.commerzbank.de/karriere

Auswahlverfahren:

Jetzt informieren und folgen instagram.com/commerzbankkarriere

Unser Übernahmeversprechen: Bei guten Leistungen bieten wir 
dir eine unbefristete Übernahme.

Online Bewerbung

Vertragszusendung

Zusage am selben Auswahltag

Telefoninterview

Auswahlgespräch




