Willkommen im Team als

Praktikant im Bereich Campus und Journey-Management (m/w)
Frankfurt am Main

Aufgabe:
Du bist ein Digital Native? Du kannst dich für Projektmanagement in den Bereichen Digitalisierung und Strategie
begeistern? Du möchtest Agilität auf Basis von Scrum leben und so Prozesse neu gestalten? Dann bist du bei den
Digital Architects genau richtig! In Group Management Development & Strategy gestaltest du im Digital Campus
die Digitalisierung der Commerzbank. In einer consulting-ähnlichen Struktur unterstützt du unsere Architekten in
ihrer täglichen Arbeit auf unterschiedlichen Projekten. So lernst du unsere Digitalisierungsprojekte kennen und
kannst dich aktiv einbringen. Interessiert? Dann werde Teil eines kreativen, leistungsstarken und innovativen
Teams! Unterstütze uns dabei, die Commerzbank auf ihrem Weg zu einem digitalen Technologieunternehmen
voranzubringen. Wir freuen uns auf dich! Übrigens: Kostenloser Kaffee und Tee sind eine Selbstverständlichkeit
für uns!
Profil:
●

●

●

●

●

●

Du studierst Wirtschafts-, Sozial-, Geistes- oder Naturwissenschaften
Du gehst sicher mit den gängigen Office-Anwendungen um
Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du hast ein sehr gutes konzeptionelles Verständnis und kannst selbständig und eigenverantwortlich arbeiten
Dich zeichnen eine hohe Motivation und bestenfalls erste Branchenkenntnisse aus
Du bist bereit, spezifische und relevante Probleme zu lösen, um die Digitalisierung der Commerzbank
voranzutreiben

Die Commerzbank
Die Commerzbank ist mit rund 50.000 Mitarbeitern eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie
Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an. Im Rahmen einer erstklassigen
Mannschaft bieten wir ein vielfältiges, inspirierendes Arbeitsumfeld und hervorragende Entwicklungschancen.
Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job
auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt:
Bist du bereit, ab sofort in einer starken Mannschaft zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung
via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Desiree Möller, Associate Architect, unter
+49 69 136 45334 gerne zur Verfügung.

