
 

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank und ein erfolgreicher 

Spezialfinanzierer. Wir bieten unseren Kund:innen eine hohe Kompetenz bei der Finanzierung 

gewerblicher Immobilien und verfügen zudem über eine starke Marktposition im internationalen 

Schiffsgeschäft. Bei der Projektfinanzierung von erneuerbaren Energien in ganz Europa zählen wir zu 

den Pionieren und auch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur gehören wir zu den treibenden Kräften 

im Markt. 

Für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne suchen wir Teamplayer, die mit uns gemeinsam unsere 

Zukunft gestalten. Werde Teil der Erfolgsgeschichte dieser Bank, die heute zu den am besten positio-

nierten in Europa gehört! 

Aktuell suchen wir für unseren Standort Hamburg - Zeitraum mind. 3 Monate - eine:n 

 

Praktikant:in Compliance (f/m/d) 

Deine Aufgaben 

Wir bieten engagierten Praktikant:innen im Unternehmensbereich Compliance, der aus den drei 
Abteilungen Information Security & Sourcing Management, Corporate & Securities Compliance und 
Anti Financial Crime besteht, die Gelegenheit, relevante Berufserfahrung in einer dynamischen 
Bank zu sammeln. 
 

 Du erhältst einen guten Einblick in wesentliche Aspekte der täglichen Arbeit, die sich durch eine 

große Vielfalt an Themen und Aufgaben auszeichnet. 

 Du unterstützt uns aktiv bei der Weiterentwicklung und Anwendung und Etablierung der definierten 

Methodik, Verfahren und Templates zur Identifizierung und Bewertung von Compliance Risiken in 

der Bank. 

 Ferner bist du an der Vorbereitung interner Reports und Ad-hoc-Analysen beteiligt, erstellen 

Präsentationen, Richtlinien und Schulungsunterlagen. 

 Mit Engagement und einem hohen Maß an Eigenständigkeit unterstützt du das Team bei der 

Durchführung von vielfältigen Compliance-Kontrollen. 

Dein Profil 

 Du studierst vorzugsweise Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften, Wirtschafts-Informatik oder 

vergleichbare Studiengänge 



 

 Du verfügst über eine analytische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise 

 Ein sicheres Auftreten, eine hohe Integrität sowie gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 

runden Dein Profil ab 

 Du beherrschst den Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen 

 Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 

Unser Angebot 

 Eine attraktive Vergütung, die sich sehen lassen kann 

 Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity 

 Flexible Arbeitszeit und mobiles Arbeiten 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Wir setzen uns für Vielfalt ein und heißen alle Personen willkommen, egal welchen Geschlechts oder 

Alters, egal ob mit oder ohne körperliche Beeinträchtigung, unabhängig von ethnischer Herkunft, 

kulturellem Hintergrund, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung direkt online auf unserer Homepage. 

www.hcob-bank.de 

 


