
„Überrascht war ich von der offenheit, mit der mir in der bank
begegnet wurde; ich konnte an vielen interessanten themen
mitarbeiten und hatte das gefühl, schon richtig mit dabei zu
sein.“ Jacques, Praktikant, Private & business clients

Praktikum
Wenn sie ihr Vordiplom oder das erste Jahr ihres bachelor-
studiums abgeschlossen haben, können sie das ganze Jahr
über mit einem Praktikum starten. Für die Dauer von zwei bis
sechs Monaten erfahren sie, wie sich Einsatz und Erfolg in 
einer internationalen bank anfühlen. Für Praktikanten bieten
sich im bereich customer Dialogue Management (cDM) viel-
fältige Möglichkeiten. Folgenden aufgabengebieten können
sie sich im Laufe ihrer tätigkeit als Praktikant/-in widmen:

n Mitarbeit bei der datenbasierten Entwicklung von 
kundenansprachen und dem Qualitäts- und informations-
management

n unterstützung der Projektarbeit zur Weiterentwicklung der
Vertriebsprozesse

n Durchführung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher oder
statistischer analysen

n Übernahme von assistenzaufgaben für die bereichsleitung

Der geschäftsbereich Private & business clients (Pbc) gehört
zu einem der global führenden anbieter von Finanzdienst-
leistungen für Privat- und geschäftskunden. unser unver-
wechselbares geschäftsmodell ruht auf zwei strategischen
Pfeilern: dem Firmen- und dem Privatkundengeschäft. in
Deutschland sind wir die nummer eins für Privatkunden sowie
für kleine bis mittlere unternehmen. Zusätzlich sind wir in fünf
europäischen Ländern sowie in indien und china aktiv.

Einsatzort: in unserer Zentrale in Frankfurt am Main

Über Pbc customer Dialogue Management
Der bereich cDM analysiert die kunde-bank-beziehung und
entwickelt strategien und Prozesse zur kundenansprache in
allen kontaktkanälen, z. b. Filiale, call center oder online-
banking. cDM wertet den Erfolg der kundenansprachen
systematisch aus und arbeitet an der ökonomischen opti-
mierung der kundenansprache. hierbei setzt cDM neueste
technologien und modernste Verfahren aus Data Mining und
business intelligence ein. auf diese Weise werden die kunden-
bindung, das cross- und up-selling sowie die chancen zur
neukundengewinnung erhöht. Daneben unterstützt cDM die
steuerung des kundenportfolios durch kundenkennzahlen
und in Zusammenarbeit mit dem steuerungsbereich.

ihre Entwicklung
ihre karriereentwicklung hat einen hohen stellenwert für uns.
Wir versorgen sie mit strukturiertem Feedback und intensivem
Mentoring, um sicherzustellen, dass sie das Maximum aus
ihrem Praktikum herausholen. Profitieren sie von der Expertise
erfahrener kollegen und von globalen und regionalen Experten-
 kenntnissen im bereich der Märkte. 

und das Wichtigste: Wenn sie ihr Praktikum oder das summer
internship Program (siP) erfolgreich abschließen, haben sie
die besten chancen, ihre karriere als trainee im bereich Pbc
zu starten.

ihre Qualifikationen
besonders geeignet sind studenten der Fachrichtungen bWL,
Mathematik, informatik, naturwissenschaften oder ingenieur-
wissenschaften mit abgeschlossenem grundstudium. Zu ihren
stärken zählen ein analytisches Denkvermögen sowie ein
ausgeprägtes Verständnis für Prozesse, Zahlen und Daten.
Programmierkenntnisse in sas, sQL, Vba oder einer anderen
Programmiersprache sind wünschenswert. Die beherrschung
der Ms office-Produkte Word, PowerPoint und Excel ist
selbstverständlich. Ms access-kenntnisse sind von Vorteil. Die
Mindestdauer für ein Praktikum beträgt zwei bis drei Monate.
bei uns warten spannende aufgaben auf sie!

bei weitergehenden Fragen wenden sie sich bitte an
Frau sabrina Jordan: 069 910-22207.

bewerben sie sich jetzt unter db.com/careers
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