Willkommen im Team als

Praktikant im Bereich Finance (m/w/d)
●

●

●

●

Finance/Controlling
Frankfurt am Main
Befristet / Vollzeit
01.09.2019

Nutze die Möglichkeit und werde zum Chancenwitterer! Die Chancen für eine erfüllende Karriere bei der Commerzbank stehen gut. Mach
dir ein Bild über unsere Jobs, entdecke unsere Vielseitigkeit und arbeite an spannenden Aufgaben. Dabei schauen wir – wie wir
harmonieren und wie es mit uns weitergehen kann.

Aufgabe
Der Bereich Management Investments bündelt die Themen entlang des "LifeCycles" von Beteiligungen. Wir verantworten alle
beteiligungsbezogenen Transaktionen wie Kauf, Verkauf, Gründung, Verschmelzung, Anwachsung und Liquidation von
Unternehmen sowie Umwandlungen und Kapitalmaßnahmen. Des Weiteren liegt der Impairment-Test sowie die Ermittlung des
Goodwills für die Segmente in der Verantwortung des Bereiches. Wir agieren als Center of Competence (CoC) für das externe
Rechnungswesen und erstellen die Financial Statements nach den Anforderungen des lokalen GAAPs als auch nach IFRS. In einem
3-6 monatigen Praktikum hast du die Möglichkeit, an Optimierungen und Neugestaltungen von Prozessen und Abläufen in unserem
Bereich aktiv mitzuwirken. Du bist Teil des Teams und bringst deine analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten ein, indem du
Aufgaben weitgehend selbstständig übernimmst. Du wirst von erfahrenen Kollegen betreut und erhälst fachliche und methodische
Unterstützung. Nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum besteht die Möglichkeit, weiterhin als Werkstudent/-in bei uns tätig
zu sein bzw. auch eine themenbezogene Abschlussarbeit (Bachelor- oder Master-Thesis) im Bereich Group Finance zu erstellen

Profil

●

●

●

●

●

●

Student/-in mindestens des 3. Semesters der Wirtschaftswissenschaften oder ähnlicher Studiengänge (gerne mit Schwerpunkten
in Finanzen, Rechnungswesen und Controlling)
Eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise (Hands on Mentalität)
Digitales Mindset: mit Neugierde an Veränderungen herangehen, Offenheit besitzen, ein Interesse an "state of the art"-Prozessen
haben
Kreatives und analytisches Denkvermögen, sowie schnelle Auffassungsgabe
Hohe soziale Kompetenz und Eigeninitiative, ausgeprägter Teamplayer
Erste Erfahrungen im Umgang mit SAP FI sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig

Benefits

●

●

●

Flexibel arbeiten
Gesundheits- und Fitnessangebote
Personalentwicklung

Das Unternehmen
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 01.09.2019 in einer starken Mannschaft zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung via
www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Michael Hacker, Bereichsleiter Management Investments, unter +49 69
136 85919 gerne zur Verfügung.

