
Bist du unser Perfect Match?
Vom Start weg  
mehr bewirken
Jetzt Karriere starten mit Praktikum, Traineeprogramm oder Direkteinstieg 

www.karriere.dzbankgruppe.de

http://www.karriere.dzbankgruppe.de


Das Studenten- 
praktikum

Du möchtest während deines Studiums Praxiserfahrung sammeln? 
Dich orientieren und eigene Stärken erkennen? Mit einem Prak-
tikum bei der DZ BANK Gruppe kannst du von Anfang an mehr 
bewirken. 

Unsere Gruppenunternehmen binden dich aktiv in ihr jeweiliges 
Tagesgeschäft ein, verschaffen Einblicke in Fachabteilungen 
und geben dir die Möglichkeit, dich zu engagieren und wirklich 
etwas für dein zukünftiges Berufsleben mitzunehmen.

Und wer weiß: Vielleicht bist du unser Perfect Match und du  
startest nach dem Studium direkt bei einem Unternehmen  
der DZ BANK Gruppe deine Karriere! 

Jetzt bewerben und mehr bewirken!



Das Traineeprogramm

Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen. Doch wie geht es nun  
weiter? Die Traineeprogramme der DZ BANK Gruppe sind deine Chance, 
groß rauszukommen: Der Übergang von der Theorie des Studiums in die 
Praxis des Jobs ist einer der wichtigsten Karriereschritte. 

Innerhalb deines Traineeprogramms in der DZ BANK Gruppe wirst du  
von Anfang an von deiner persönlichen Kontaktperson betreut und im 
tatsächlichen Tagesgeschäft geschult, du durchläufst programmspezifische 
Qualifizierungsmaßnahmen und kannst fachliche Schwerpunkte setzen.

Bist du unser Perfect Match? Dann starte jetzt mit uns durch!

Jetzt bewerben und mehr bewirken!



Der Direkteinstieg

Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und möch-
test jetzt reibungslos deine berufliche Karriere starten. Bei 
den Unternehmen der DZ BANK Gruppe kannst du deine 
fachliche Expertise in der Praxis einbringen, neue Herausfor-
derungen meistern und persönliche Ziele erreichen.

Es erwarten dich ein umfangreiches Tätigkeitsspektrum,  
vielseitige Möglichkeiten zu projektbezogenem Arbeiten 
und ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem  
angenehmen, partnerschaftlichen Umfeld.

Wenn du das Unternehmen suchst, das dir Karriere- 
chancen und Entwicklungsperspektiven bietet, bist du 
unser Perfect Match!

Jetzt bewerben und mehr bewirken!



DZ BANK Gruppe – wir suchen  
Gleichgesinnte, die mehr bewirken wollen
Ob als Praktikantin oder Praktikant, Trainee oder im Direkteinstieg:
Bei der DZ BANK Gruppe arbeiten Menschen, die im Team arbeiten,  
sich einbringen und gemeinsam mehr bewirken wollen.

Die DZ BANK Gruppe als zweitgrößte Finanzgruppe Deutschlands  
bietet dafür die besten Voraussetzungen:

– Ein ausgeprägtes WIR-Gefühl und enger Zusammenhalt

– Kollegiales Arbeiten auf Augenhöhe

– Die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen

– Alle Freiräume zur individuellen Entwicklung



DZ BANK Gruppe

DZ BANK AG
Platz der Republik
60265 Frankfurt
www.karriere.dzbankgruppe.de

Jetzt mehr erfahren über die ausgezeichneten Karrierechancen 
bei der DZ BANK Gruppe: karriere.dzbankgruppe.de

Aktuelle Jobangebote

online

http://karriere.dzbankgruppe.de

