Willkommen im Team als

Praktikant im Bereich Fixed Income, Currencies & Commodities (m/w/d)
●

●

●

●

Investment Banking
Frankfurt am Main
Befristet
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
Für unseren Foreign Exchange und Interest Rate Derivative-Desk in Frankfurt suchen wir jeweils einen Praktikanten mit der
Perspektive auf eine Festanstellung als Junior Structured Product Trader. Als Händler für strukturierte Produkte sind Sie dafür
verantwortlich, im Tagesgeschäft einen professionellen Service in Zusammenarbeit mit Sales und Structuring zu gewährleisten und
dabei sicherzustellen, dass interne regulatorische Anforderungen und Bankstandards eingehalten werden. Im Anschluss an die
Einarbeitungsphase werden Sie für das aktive Risikomanagement der strukturierten FX/IR-Produkte und dem Hedging der
Risikopositionen verantwortlich sein. Ein kompetitives Pricing von Produktanfragen sowie eine kontinuierliche Verbesserung der am
Handelstisch verwendeten Pricing- & Risikomanagementsysteme gehören ebenso zu Ihrem Aufgabengebiet. Sie identifizieren und
analysieren FX/IR-relevante Marktinformationen, um bedarfsorientierte Produktlösungen anbieten zu können. Dies beinhaltet auch
die Weiterentwicklung unseres Produktangebots im Rahmen der Marktstandards. Mittels „Training on the job“, formalen Schulungen
und (sofern erforderlich) beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen bauen Sie Ihre eigenen fachlichen Kompetenzen weiter aus.

Profil

●

●

●

●

●

●

●

●

Erfolgreich abgeschlossenes (oder kurz davor) Fach-/Hochschulstudium der Mathematik, Finanzmathematik, Ingenieurwesen oder
vergleichbarer quantitativer Qualifikation
Erste Berufserfahrung durch Praktika im Handel oder einer handelsnahen Abteilung von Derivaten / strukturierten Produkten
sehr gutes finanzmathematisches Verständnis
Kenntnisse von strukturierten Produkten (vorzugsweise im Risikomanagement) wünschenswert
analytische Fähigkeiten und methodisch-strukturierte Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe
Programmierkenntnisse in Visual Basic oder in einer anderen Programmiersprache von Vorteil
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Teamorientierung, Kreativität und Belastbarkeit

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 Csorba, Leiter der Handelseinheit für FX und IR Optionen, unter
+49 69 136 40470 gerne zur Verfügung.

