IT-Trainee (m/w/d) bei der NORD/LB

Wer wir sind
Unsere Bank gehört zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Kerngeschäftsfelder
sind das Geschäft mit Firmenkunden, Privat- und Geschäftskunden einschließlich
Private Banking sowie Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor,
die Flugzeugfinanzierungen und die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Mit unserem
regionalen Fokus bei gleichzeitiger internationaler Präsenz sind wir gut aufgestellt.
Wir wirtschaften solide, nachhaltig und mit hohem Risikobewusstsein.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen in allen Bereichen über Expertise,
Zuverlässigkeit und Qualität. Was dich erwartet? Freiraum für Leistung, der eine
familienfreundliche Personalpolitik mit innovativen Work-Life-Angeboten beinhaltet.
Denn: Ein faires Miteinander ist für uns selbstverständlich.
Momentan richten wir unsere Bank neu aus. Im Zuge dessen suchen wir eine(n)
motivierte(n)

IT-Trainee (m/w/d) bei der NORD/LB
Was wir suchen
Der Bereich Konzern-Informationstechnologie verantwortet sämtliche IT-Themenstellungen im
Bankkonzern. Wir steuern die gesamte IT-Wertschöpfungskette von der Anforderung, über die
Umsetzung in spannenden Projekten, bis hin zum Betrieb der IT-Anwendungen. Die Entwicklung
und der Einsatz neuer zukunftsweisender Technologien sind für uns von wichtiger Bedeutung.
Wir verantworten die IT-Strategie, -Architektur und -Kosten. Du hast eine Affinität für IT-Themen
und wünschst ein modernes, anspruchsvolles Arbeitsumfeld? Dann bieten wir ein für dich
maßgeschneidertes Traineeprogramm mit Einsätzen im Konzern der NORD/LB. Du lernst
innerhalb von 12 bis 15 Monaten die vielfältigen und konzernweiten Aufgaben der IT in unserer
Bank kennen und kannst dabei die Einsatzstationen gemäß deinen Interessen aktiv mitgestalten.
Du wirst individuell begleitet und erhältst regelmäßige Entwicklungs- und Feedback-gespräche.
Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch ein individuelles Förder- und
Mentoringprogramm unterstützt.

Was dich erwartet
// Wir suchen hochmotivierte Nachwuchskräfte, die sich über ein Traineeprogramm in der
NORD/LB für die Übernahme qualifizierter Aufgaben im Bereich der Konzern-IT qualifizieren
möchten
// Während des Traineeprogramms kannst du deine Einsatzstationen (z.B. Softwareentwicklung, IT-Architektur) gemäß Deiner Interessen aktiv mitgestalten
// Die Ausrichtung und der spätere Einsatz erfolgen primär in Hannover
// Bereitstellung eines Dienstlaptops und Smartphones sowie die Möglichkeit einer flexiblen
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung
// Übernahmegarantie

Was wir voraussetzen
// Ein sehr gutes bis gutes abgeschlossenes Studium in einem MINT-Fach mit IT- oder
Wirtschaftsbezug
// Sehr gute englische Sprachkenntnisse und ein sicheres und überzeugendes Auftreten
// Begriffe wie „Java“, „Python“ oder „Scrum“ sind für dich keine Fremdwörter
// Du begeisterst dich für neue Technologien und übernimmst gerne Verantwortung
// Du liebst Herausforderungen und geradeaus kommunizieren

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich direkt
online über unser Bewerberportal
für Trainees unter
www.nordlb.de/traineeship
Für einen ersten Kontakt steht
dir Sabrina Tiefuhr unter der
Telefonnummer 0511 361-4571
oder per E-Mail
sabrina.tiefuhr@nordlb.de
gerne zur Verfügung.
Über die vielfältigen
Einstiegsmöglichkeiten bei der
NORD/LB erfährst du mehr unter:
www.nordlb.de/karriere

