
Willkommen im Team als

Praktikant im Bereich Market Risk IT (m/w/d)

Information Technology●

Frankfurt am Main●

Befristet / Vollzeit/Teilzeit●

ab sofort●

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

Wir betreuen und entwickeln innerhalb der Commerzbank die IT Anwendungen für unseren internen Kunden in der
Risikofunktion. Dabei liegt der Hauptfocus auf Corporates & Markets, also der Investmentbank-Sparte der
Commerzbank. Bei deinem Einsatz wirst du auch im Rahmen des Kostencontrollings mitwirken. Wenn du ein Verständnis
für IT-Anwendungen hast, gerne in einem multi-kulturellen Team unterschiedlichster Nationalitäten arbeitest, keine
Scheu davor hast auch Englisch zu sprechen und du dir darüber hinaus vorstellen kannst, bei uns in der Software-
Entwicklung und Optimierung mit zu wirken, dann bewirb Dich bei uns!

Profil

Studium in Informatik, Mathematik, Physik oder Wirtschaftsinformatik, mindestens drei Semester erfolgreich absolviert●

Idealerweise praktische Erfahrung in einer Programmiersprache (z.B. Java, Python)●

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse ●

Viel Eigeninitiative und starke kommunikative Fähigkeiten ●

Flexibilität und Teamgeist ●

Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Teamgeist sowie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten●

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 sofort oder später in einer starken Mannschaft zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-
Bewerbung via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Michael Bär, Vice President, unter +49 69 136
86142 gerne zur Verfügung.




