
Willkommen im Team als

Praktikant:in im Bereich Risk Control -
Liquiditätsrisikomanagement (m/w/divers)

Nutze die Möglichkeit und werde Chancenwitterer:in! 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.

Risiko/Kredit/
Finanzierung



Frankfurt am
Main



Befristet/Vollz
eit



01.06.2022


Bist du am Monatsende immer flüssig? Versuch´s mal mit einer ganzen Bank! Als Praktikant:in im Liquiditätsrisikoteam
bekommst du einen umfassenden Einblick in die Methodik und Technik zur Risikosteuerung der Zahlungsfähigkeit der
Commerzbank Gruppe. Du beschäftigst dich gerne mit Daten und Zahlen und hast aktuelle Geschehnisse immer im Blick? Hier
kannst du beides miteinander kombinieren und mit deinen Ideen und Analysen die Digitalisierung der Bank vorantreiben. Du
wirst verschiedene Methodiken zur Risikomessung und Risikomanagement kennenlernen. Stresstesting sowie Szenarioanalysen
sind nur ein Teil davon, um sowohl die operative als auch strategische Aufstellung des Liquiditätsrisikomanagements
voranzutreiben. Bei uns wirst du u.a. eigenverantwortlich daten- und methodengetriebene Analysen zu aktuellen
Fragestellungen erarbeiten, aktiver Teil des Austauschs mit angrenzenden Bereichen sein und bei der Erstellung von
Entscheidungsvorlagen an das Management unterstützen.

Aufgabe

• Studium in Naturwissenschaften, (Wirtschafts-)Mathematik, (Wirtschafts-)Informatik oder Wirtschaftswissenschaften mit
Schwerpunkt in Statistik Ökonometrie

• Hohes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
• Idealerweise erste praktische Erfahrungen
• Grundkenntnisse über Finanzprodukte bzw. Funktionsweise einer Bank, idealerweise Kenntnisse in Excel (VBA), Access,

Programmierung
• Freude an anspruchsvollen Aufgabenstellungen gepaart mit lösungsorientierter und eigenständiger Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
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Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker
Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch
einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in
inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld 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.

Das Unternehmen

Bist du bereit, ab 01.06.2022 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung via
www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir Julia Kern, Abteilungsleiterin Special Analysis & Balance Sheet
Modelling, unter +49 69 136 80420 gerne zur Verfügung.

Kontakt

http://www.commerzbank.de/karriere

