Traineeprogramm
Privat- und
Unternehmerkunden

Der Job:

Selbstständige Akquisition und Beratung
von Privat- oder Unternehmerkunden
im Filialgeschäft, Spezialist*in in einer
Stabsabteilung, zum Beispiel im Business
Development.

Standorte:

Diverse Standorte in Deutschland

Die Inhalte:

Kennenlernen des Filial- oder Geschäftsbereichs, Definition von Aufgabenschwerpunkten, Seminar StartKlar! in der
Basisausbildung und anschließende Spezialisierung auf die jeweils festgelegten
Schwerpunkte sowie zusätzlich Projektarbeit, segmentspezifische Kundenbetreuung.
Faires Trainee-Programm
2022

Jetzt informieren und bewerben: jobs.commerzbank.com

Dein Einstieg:
Die Betreuung der Privat- und Unternehmerkunden in unserem bundesweiten Filialnetzwerk ist eine große Herausforderung für uns. Dafür suchen wir Menschen, die Spaß an
Kommunikation haben. 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 Traineekolleg* innen aus anderen Bereichen der Bank und kannst so frühzeitig dein eigenes Netzwerk aufbauen. In unserem Traineeprogramm lernst du dann alles, was du für dieses vielfältige Geschäftsfeld brauchst. Mit Beginn des Traineeprogramms entscheidest du dich für
den Vertrieb der Produkte oder die konzernweite Steuerung in der Zentrale. Wir begleiten
dich selbstverständlich dabei: Fachseminare und Praxisstationen helfen dir während dieser
Zeit, dein Know-how zu erweitern.

Das bringst du mit:
• abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
• idealerweise eine abgeschlossene
Bankausbildung oder fachliches
Know-how aus verschiedenen Praktika
• du kannst dich gut ausdrücken
(auch in Englisch)
• du hast Talent, mit Menschen umzugehen
• du arbeitest gern eigenverantwortlich
• du bist ein Teamplayer

Und so geht’s weiter:

Nach dem Traineeprogramm begleitest du
unsere unterschiedlichen Kundengruppen in
allen finanziellen Fragestellungen unterstützt
das Business Development bei der Konzeption
neuer Projekte oder den Vertrieb bei der Ausarbeitung neuer Produkte. Es gibt vielfältige
Möglichkeiten, deine Karriere voranzutreiben.
Ob als Spezialist*in, Projektleiter*in oder
Führungskraft – wir honorieren dein Engagement und fördern deinen Aufstieg.

Auswahlverfahren:

Interview

Online Bewerbung

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

