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Trainee in der Bankenwelt - Bank:In (w/m/d) 
Jobcode: 

A-102504 Assurance  
 

 
 

Deine Aufgaben 

  
 

Dein Profil 

• Umfassende Finanzexpertise - Lerne in 18 Monaten 
fünf Financial Services Bereiche und unsere Kundinnen 
und Kunden kennen und tauche somit in die vielfältige 
Welt der Bankenbranche ein. 

• Breites Aufgabenspektrum - Du wirst Banken und 
Finanzdienstleister beraten und prüfen, 
Finanzinstrumente bewerten und bilanzieren, IT-
Geschäftsprozesse effizient gestalten, umfassende 
Accounting- und Kapitalmarktberatung leisten und 
sicherstellen, dass regulatorische Anforderungen 
eingehalten werden. 

• Intensive Förderung - Im Sinne unserer 
entwicklungsorientierten Unternehmenskultur wirst du 
durch eine persönliche Mentorin oder einen 
persönlichen Mentor unterstützt. Zudem nimmst du an 
exklusiven Events teil und hast dadurch die Möglichkeit, 
unsere Führungskräfte im beruflichen Alltag zu begleiten 
und dir ein starkes berufliches Netzwerk aufzubauen. 

• Attraktive Karrierechancen - Von Beginn an bist du 
unbefristet beschäftigt und profitierst nach Abschluss 
des Programms, dem ein Einstieg in einem der Bereiche 
folgt, von deinen Kenntnissen rund um die 
Bankenbranche. 

• Digitaler Wandel - Du entwickelst ein digitales 
Mindset, indem du eigene technologische Projekte 
durchführen wirst. Erlebe, welche Rolle die 
Digitalisierung in der Bankenbranche spielt und 
inwiefern du selbst die Zukunft der Finanzwirtschaft 
aktiv vorantreiben kannst. 

 • Du hast dein Hochschulstudium (Bachelor, Master, 
Diplom) der Wirtschaftswissenschaften, der 
Wirtschaftsmathematik oder der Wirtschaftsinformatik 
erfolgreich abgeschlossen bzw. wirst dies in Zukunft 
abschließen. 

• Idealerweise verfügst du über erste Berufserfahrung oder 
Praktika im Finanzdienstleistungssektor. 

• Das Geschehen an den globalen Finanzmärkten verfolgst 
du mit Interesse und die Finanzindustrie weckt bei dir 
Begeisterung. 

• Sehr gute analytische Fähigkeiten und 
Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch 
ermöglichen es dir komplexe Sachverhalte zu verstehen 
und zu erklären. 

• Du bist eine engagierte Persönlichkeit mit hoher 
Einsatzbereitschaft, hast Spaß an der Arbeit im Team 
und bist offen für neue Erfahrungen. Außerdem sind für 
dich professionelles Auftreten und starke 
Kundenorientierung selbstverständlich. 

• Der nächste Starttermin ist der 1. Oktober 2021. 

• Weitere Informationen findest du unter https://pwc-
karriere.de/studenten-absolventen/trainee/bankin/ 

 

 

 

 

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Wissen, ihre 

Erfahrungen und ihre Ideen miteinander teilen. Du suchst einen herausfordernden, spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit 

führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ein Maximum an Möglichkeiten für einen Karriereweg nach deinen 

Vorstellungen. Du möchtest Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen, Lösungen gemeinsam mit dem Kunden entwickeln 

und einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unser Denken und Handeln orientiert sich an Grundsätzen, die von Vertrauen, 

Respekt, Weitsicht und Wertschätzung geprägt sind. 

 

Frankfurt a. M., München Kontakt Jana Salcedas 
Tel.: 0211 981-5426 
 

Standorte 


