WERDE

GESTALTER
Hinter dir: viel Theorie.

Vor dir: spannende Aufgaben.

Wir suchen

Trainee Kapitalmärkte Handel (m/w/d)
am Standort Frankfurt am Main
Einstiegstermin
1. August oder 1. November 2021 – Du entscheidest, wann du starten möchtest.
Willkommen bei der DZ BANK
Starte deine Karriere bei einer Bank, in der du deine persönliche Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten kannst. Die DZ BANK
ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund
850 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsstarker und verlässlicher
Arbeitgeber, der dich mit anspruchsvollen Aufgaben fordert und dich in deiner Entwicklung voranbringt. Wo Leistung auf Vertrauen fußt und dein Können
wertgeschätzt wird. Mit Raum für nachhaltiges Denken und mutiges Handeln. Aber vor allem mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit - denn wir gestalten
Erfolg gemeinsam, gerne auch mit dir.
Das erwartet dich
Der Bereich Kapitalmärkte Handel ist innerhalb der DZ BANK für die Preisstellung, das Hedging und die Risikosteuerung sämtlicher Kapitalmarktprodukte, die
wir unseren Kunden anbieten, zuständig. Eine hohe Wettbewerbsintensität und die sich ständig verändernde Kundennachfrage sind Herausforderungen, auf die
der Bereich durch ein bedarfsgerechtes Produktportfolio und einen kontinuierlichen Ausbau der Leistungsfähigkeit auf den elektronischen Plattformen reagiert.
Zu deinen Aufgaben wird es gehören, direkt im Tagesgeschäft an den Handelstischen am Standort Frankfurt mitzuarbeiten, Produktideen zu entwickeln und zu
analysieren sowie die Digitalisierung der Prozesse voranzutreiben.
Das bringst du mit
- Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium (Abschluss 2,5 oder besser) in den Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder
Wirtschaftswissenschaften
- Mit deiner Erfahrung aus Praktika oder Werksstudententätigkeiten in verschiedenen Kapitalmarktsegmenten bzw. eine große IT-Affinität ermöglichen es dir, dich
schnell in unser Team einzubringen und im Austausch mit allen Experten einen Mehrwert zu stiften
- Durch deine sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit kannst du komplexe Zusammenhänge verständlich und adressatengerecht darstellen und andere für
deine Themen begeistern und mitnehmen
- Deine hohe Eigenmotivation, relevante Themen zu identifizieren, zu verstehen und darauf basierend Lösungen zu entwickeln, bei denen du Impulse anderer zur
Optimierung der Arbeitsergebnisse aufgreifst, stiftet einen direkten Mehrwert für unsere Kunden und die Bank
- Du hast stark ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine hohe Leistungsbereitschaft, um komplexe Herausforderungen erfolgreich zu meistern
Das bieten wir dir
- 12-monatiges Traineeprogramm mit einem individuellen Durchlaufplan, der Einsätze in verschiedenen Einheiten des Bereichs Kapitalmärkte Handel und in direkt
angrenzenden Schnittstellenbereichen der DZ BANK vorsieht – Fachwissen, Berufspraxis und Netzwerk inklusive
- Gezielte Trainings, regelmäßige Feedbackgespräche mit deinem Traineebetreuer und Reflexionsgespräche mit deinem persönlichen Mentor zur Unterstützung
deiner persönlichen, fachlichen und methodischen Entwicklung
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Vergütung in Höhe von rund 61.000 EUR pro Jahr während und rund 66.000 EUR pro Jahr nach dem Traineeprogramm
sowie 30 Tagen Jahresurlaub
- Attraktive Zusatzleistungen und Angebote wie zum Beispiel finanzielle Umzugsunterstützung bei distanzbedingtem Wohnortwechsel zum Programmstart,
betriebliche Altersversorgung, Jobticket (standortabhängig), subventionierte Mahlzeiten in der eigenen Kantine oder durch Essensschecks, BahnCard 50 bei
entsprechend häufiger Reisetätigkeit im Traineeprogramm (auch zur privaten Nutzung), Jobrad, ein breites Betriebssportangebot und mit gleitender Arbeitszeit
eine hohe Flexibilität
Weiterbildung

Gleitzeit

Kantine /
Essenszulage

Jobticket /
Fahrtkostenzuschuss

Betriebliche
Altersversorgung

Gesundheitsangebote

Kontakt
Für Rückfragen steht dir Katja Haag unter 0211 778-1506 oder katja.haag@dzbank.de gerne zur Verfügung. Erfahre mehr
unter karriere.dzbank.de!
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien
(Abiturzeugnis, Bachelor- und Masterzeugnis bzw. ein aktueller Leistungsnachweis aus dem Studium, Praktikazeugnisse etc.).
DZ BANK AG, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main

Jetzt bewerben

