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Das Deutsche Bank Traineeprogramm
Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist
in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. Unsere starke Kundenbasis ist Antrieb für
weiteres Wachstum. Wir investieren in großem Umfang in digitale Technologien, stellen langfristigen Erfolg
über kurzfristige Gewinne und erfüllen unseren gesellschaftlichen Auftrag mit hohem Anspruch und Integrität.
Sie erwartet eine Karriere voller Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, die Zukunft unserer Kunden
mitzugestalten.

Trainee (w/m) in Technology
In Frankfurt am Main, Eschborn
Für Bachelor- und Master-Absolventen, Dauer: ca. 12 Monate
Über Ihr Traineeprogramm
Unser Traineeprogramm ist so gestaltet, dass Sie die entscheidenden Fähigkeiten erwerben, um von Anfang an einen wichtigen
Beitrag für unser Unternehmen und unsere Kunden zu leisten. Zum Programmstart treffen Sie mit allen weltweiten Trainees Ihres
Jahrgangs zusammen. Vorträge von Vorstandsmitgliedern vermitteln Ihnen dabei Einblicke in die Zukunft der Bank. In branchen- und
fachspezifischen Trainings erlangen Sie Kenntnisse für die nachfolgende Praxis. Sie sind von Beginn an Teil unseres Teams und durchlaufen in Ihrem Wahlbereich alle relevanten Aufgabenfelder. Zusätzlich profitieren Sie von einem erstklassigen Trainingsangebot und
individuellem Mentoring.
Über Technology
Unsere Technology-Teams sind verantwortlich für die komplette IT-Infrastruktur der Bank. Die Teams arbeiten eng mit den Geschäftsbereichen und den anderen Infrastruktureinheiten daran, die IT-Systeme zu modernisieren, um Komplexität zu reduzieren, Risiken
zu minimieren und Wachstum zu ermöglichen. Die Deutsche Bank versteht sich als Technologieunternehmen, das mit neuen Ideen
Marktanteile gewinnen und führend im digitalen Bankgeschäft sein kann.
Ihre Aufgaben
Im Tagesgeschäft und in Projekten tragen Sie mit Ihren Ideen
dazu bei, komplexe Herausforderungen zu lösen und neue
Wege zu erschließen. Hier sind Ihre Begeisterung für moderne
Technologie, Ihre Kreativität und Ihre rasche Auffassungsgabe
gefordert. Sie lernen von den Besten, entwickeln sich fachlich
sowie persönlich weiter und schaffen sich so eine ideale
Grundlage für eine spätere Spezialisierung.
Mögliche Tätigkeitsfelder
——Analyse:
Sie unterstützen unsere Kunden bei innovativen Projekten
und entwickeln maßgeschneiderte technologische Konzepte, die unsere Prozesse einfacher und effizienter machen.
——Entwicklung:
Wenn Sie mindestens eine Programmiersprache beherrschen und innovative technische Lösungen mithilfe
modernster Soft- und Hardware konzipieren und entwickeln
wollen, ist diese Rolle mit Schwerpunkt Applikationen,
Qualitätssicherung und Tests oder als technischer Spezialist
das Richtige.

Online bewerben unter: db.com/careers
Wir führen kontinuierlich Auswahltage durch –
frühzeitige Bewerbung lohnt sich.

Ihre Qualifikationen
Wir suchen Talente mit wachem Verstand und guten akademischen Leistungen, die bereits über einige praktische Erfahrungen verfügen, um einen positiven Beitrag für unsere Kunden
leisten zu können.
——Sie studieren (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen oder eine naturwissenschaftliche Fachrichtung? Sie werden Ihr Studium vor
Juli 2018 abschließen oder haben es kürzlich erfolgreich
abgeschlossen?
——Sie interessieren sich für finanzwirtschaftliche Fragestel
lungen und innovative Technologie?
——Sie haben bereits erste praktische Erfahrungen in der
Finanz- oder Technologiebranche gesammelt?
——Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office und
gängigen Anwendungen und/oder haben bereits erste
Programmiererfahrungen?
——Ihre kommunikativen Fähigkeiten sind ausgeprägt,
Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse fließend?
——Sie arbeiten gerne im Team und können andere für Ihre
Ideen begeistern?
——Sie sind eine verantwortungsbewusste, engagierte Persönlichkeit mit hervorragenden analytischen Fähigkeiten und
rascher Auffassungsgabe?
Ihr Kontakt:
Lars Pfeiff
Telefon: +49 (0)69 910-33653

Die Deutsche Bank beschäftigt Talente aus mehr als 150 Nationen in über 65 Ländern. Miteinander. Vielfältig. Stark.

