Trainee (m/w/d) bei der NORD/LB
Programm „Gesamtbank“
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)

Trainee (m/w/d) bei der NORD/LB
Programm ,,Gesamtbank“
Was wir suchen
Für unseren Standort Hannover suchen wir Hochschulabsolventen/-innen, die sich über ein
Traineeprogramm mit der Dauer von 12 bis 18 Monaten für die Übernahme von spannenden
Aufgaben in den verschieden beispielsweise Stationen in den Stabsbereichen (Revision,
Compliance, Strategieentwicklung), in unseren Kerngeschäftsfeldern (Privat- und
Geschäftskunden, Firmenkundengeschäft, Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, Structured
Finance) sowie Research, Risikocontrolling und Financial Markets.

Was dich erwartet
// Wir suchen hochmotivierte Nachwuchskräfte, die sich über ein Traineeprogramm in der
NORD/LB für die Übernahme qualifizierter Aufgaben der verschiedenen Geschäftsfelder
unserer Bank qualifizieren möchten
// Während des Traineeprogramms erfolgt ein systematischer Arbeitsplatzwechsel
// Die Ausrichtung und der spätere Einsatz erfolgen je nach Ausrichtung des Programms in
Hannover, ggfs. auch in Bremen, Oldenburg, Braunschweig, Hamburg oder Magdeburg
// Bereitstellung eines Dienstlaptops und Smartphones sowie die Möglichkeit einer flexiblen
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung
// Übernahmegarantie

Was wir voraussetzen
// Ein sehr gutes bis gutes abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, BWL oder VWL bzw. in einem anderen betriebswirtschaftlich/mathematisch
geprägten Studiengang mit dem Schwerpunkt auf den Themen Bank und Finanzen
// Sehr gute englische Sprachkenntnisse, Mobilität und sehr gute EDV-Kenntnisse
// „Soft Skills“ wie: Kunden- und Vertriebsorientierung, Teamfähigkeit, sprachliches
Ausdrucksvermögen, sicheres und überzeugendes Auftreten sowie ausgeprägte analytische
Fähigkeiten
// Wünschenswert ist ein konkreter Bankbezug, z.B. durch eine im Vorfeld des Studiums
absolvierte Ausbildung, Praktika, Studienschwerpunkte oder bei Juristen/innen durch die
Wahlstation
// Auch Bewerber/innen ohne Bankbezug sind für uns interessant, wenn ihr Werdegang durch
unterschiedliche Aktivitäten geprägt ist, die auf großes Engagement und vielfältige
Interessen schließen lassen

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

