Willkommen im Team als

Fachoberschulpraktikant (m/w/d)
●

●

●

●

Kundenberatung
Wetzlar
Befristet / Vollzeit/Teilzeit
15.08.2019

Ein FOS-Praktikum bietet dir als clevere Spürnase eine tolle Möglichkeit, einfach mal bei uns hereinzuschnuppern.
Entdecke die Welt hinter dem Geldautomaten.

Aufgabe
Wirf einen Blick hinter die Kulissen einer Bankfiliale für Private Kunden. Bei uns kannst du in Voll- oder Teilzeit ein
Praktikum absolvieren. Dabei lernst du im Erstkontakt mit Kunden die große Vielfalt von Möglichkeiten kennen, die
unsere Kunden vom Spontankontakt bis zur Kundenberatung in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus lernst du
eine Multikanalbank kennen, die nicht nur persönlich mit den Kunden in Kontakt tritt, sondern 24 Stunden an sieben
Tagen in der Woche als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Von Anfang an übernimmst du eigene Aufgaben.
Damit gewinnst du einen guten Einblick in die Arbeitswelt. Und wer weiß, vielleicht wird schnell mehr daraus. Nach
deinem erfolgreich absolvierten Praktikum freuen wir uns auf deine Bewerbung für eine Berufsausbildung oder ein
duales Studium bei uns.

Profil

●

●

●

●

●

Spaß am Umgang mit Menschen
Aufgeschlossenheit und Neugierde
Kreativität
Teamgeist und Engagement
Sehr gute Deutschkenntnisse

Benefits

●

●

Flexibel arbeiten
Gesundheits- und Fitnessangebote

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 15.08.2019 in einer starken Mannschaft zu starten? Dann freuen wir uns auf deine OnlineBewerbung via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Thorsten Möller, Filialdirektor Wetzlar, unter
+49 6441 413 165 gerne zur Verfügung.

