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 positionierten in Europa gehört!

Zum 01.10.2022 suchen wir für unseren Standort Hamburg eine:n

Trainee Bank Steering (f/m/d)
Wir besetzen diese Position in Vollzeit.
Unser Programm
Du übernimmst von Anfang an Verantwortung in den Themen Liquiditäts-, Sales- und Business
Steuerung unserer Bank.
Du bekommst die Chance, die Bereiche Treasury & Markets sowie die Kreditbereiche der Bank
kennenzulernen.
Das Programm dauert 18 Monate, wobei mindestens 12 Monate der schwerpunktmäßige Einsatz in der
Abteilung Bank Steering liegt. Anhand eines individuellen Entwicklungsplans hospitierst du in relevanten
Schnittstellenbereichen der Bank.
Neben einer zielgerichteten Einarbeitung bieten regelmäßige Feedbackgespräche und eine intensive
Betreuung durch eine:n Mentor:in aus dem Unternehmensbereich die Grundlage für deine Entwicklung.
Wir legen uns für dich auch in Sachen Weiterbildung ins Zeug: Ein eigenes Budget hilft dir dabei, dich
persönlich und fachlich noch weiterzuentwickeln.
Und last but not least: Wir wollen langfristig mit dir zusammenarbeiten: Die Übernahme als Junior
Business Analyst nach erfolgreichem Abschluss des Traineeprogramms ist fest eingeplant.

Dein Profil
 Du hast ein Hochschulstudium vorzugsweise mit Bezug zur Finanzindustrie (bspw.
Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, Jura) oder der Naturwissenschaften
erfolgreich absolviert
 Du verfügst über einschlägige Praktika in den Bereichen Business Controlling und/oder über
Auslandserfahrung
 Du besitzt Kenntnisse in den Bereichen Risk Management und Capital Markets
 Du verfügst über gute Englisch-, IT- und MS Office-Kenntnisse
 Du hast ein Händchen für analytische und investigative Fragestellungen und hast Spaß an
konzeptionellen Tätigkeiten
 Du agierst kundenfokussiert und hast ein sicheres Auftreten gegenüber externen wie internen
Kund:innen
 Innovation und Kreativität sind keine Fremdwörter für dich, und du möchtest deine Fähigkeiten mit
vollem Einsatz bei uns unter Beweis stellen

Unser Angebot
 Eine attraktive Vergütung mit 13 Gehältern und einem zusätzlichen variablen Anteil
 Wir fördern deine individuelle Weiterentwicklung mit einem eigenen Budget
 Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity
 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12. frei, flexible Arbeitszeit und mobiles Arbeiten
 Betriebliche Altersversorgung und 40 € für vermögenswirksamen Leistungen
 Monatliche Zuschüsse zur Verpflegung und zum ÖPNV

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

