
 

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 für eine:n 

 

Working Student / Praktikant:in Risk Control (f/m/d) 

Deine Aufgaben 

Wir bieten Herausforderungen auf höchstem fachlichem Niveau sowie die Möglichkeit, Unternehmer-
persönlichkeiten auf Augenhöhe zu beraten. Sammle erste Berufserfahrungen und unterstütze uns bei 
den folgenden Aufgaben! 
  

 Mitwirkung im Rahmen des Tages- und Projektgeschäfts im Unternehmensbereich Risk Control mit 

Engagement und Eigenständigkeit 

 Unterstützung des Risiko Controllings bei diversen Aufgaben rund um mathematische 

Modellierungen, die fortschreitende Digitalisierung, Datenanalysen und -aufbereitungen, 

Umsetzungen aufsichtsrechtlicher Anforderungen, die Aufbereitung von Informationen für das 

Management oder die prozessuale Unterstützung der internen Organisation – je nach 

Schwerpunktsetzung und Ihren persönlichen Fähigkeiten 

 Durch die sich im Rahmen der Transformation ergebende Themenvielfalt und hohe Dynamik, 

erlangen Sie schnell tiefere Einblick und lernen on-the-job die praktischen Herausforderungen des 

Risikomanagements einer Bank im Allgemeinen und die verschiedenen Teams der HCOB im 

Speziellen kennen 

 Du arbeitest im Rahmen eines Mentorings stets eng im Team und wirst individuell gefordert und 

gefördert 

 

 



 

Dein Profil 

 Mathematisches bzw. quantitativ oder auch wirtschaftlich ausgerichtetes Studium in einem 

fortgeschrittenen Stadium 

 Du verfügst über eine analytische und strukturierte Arbeitsweise  

 Sichere Anwendung von MS Office-Programmen insbesondere Excel, Programmier- und 

Datenbankkenntnisse sind wünschenswert 

 Gute Englischkenntnisse sind eine Voraussetzung, grundlegende Deutschkenntnisse sind 

wünschenswert 

 Du magst es, Bestehendes zu hinterfragen und neue Ideen für spannende Projekte zu entwickeln 

 Dich zeichnen ein verbindliches Auftreten und Unternehmergeist aus 

 

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 

 


