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Das Deutsche Bank Traineeprogramm
Bei der Deutschen Bank zeigen Ihre Ideen Wirkung. Als führende Bank in Deutschland haben wir in Europa eine 
starke Marktposition und sind in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. Bei uns erwartet Sie 
eine Karriere voller Entwicklungs möglichkeiten. Mit strukturiert aufgebauten Programmen bieten wir Ihnen genau 
die  Trainings, die Sie benötigen, um zu wachsen und erfolgreich zu sein. Unterstützt von erfahrenen Kollegen und 
Managern entfalten Sie Ihre Talente im Tagesgeschäft und in Projekten. Dabei können Sie vom ersten Tag an einen 
positiven Beitrag leisten und gestalten Ihre eigene Karriere ebenso wie das Geschäft unserer Bank.

Trainee (w/m) in der Privat- und Firmenkundenbank
An mehreren Standorten bundesweit 
Für Bachelor- und Master-Absolventen, Dauer: ca. 14 Monate, Start: Juli 2019

Über Ihr Traineeprogramm
Unsere Graduate-Programme gehören zu den umfassendsten ihrer Art. Gemeinsam mit anderen Trainees Ihres Jahrgangs starten Sie in Ihr 
Programm. Sie erhalten von Vorstandsmitgliedern und erfahrenen Führungskräften einen Einblick in die Zukunft und Strategie der Bank sowie in 
die Rolle, die Sie dabei übernehmen können. Bei den nachfolgenden Trainings erwerben Sie die Fähigkeiten und Kenntnisse, die Sie benötigen, 
um in einem globalen Umfeld ebenso wie im Umgang mit internationalen Kunden erfolgreich zu sein. Sie sind Teil unseres Teams, durchlaufen alle 
relevanten Aufgabenfelder und profitieren von unserem individuellen Buddy-Mentoring-Konzept.

Über die Privat- und Firmenkundenbank
In der Privat- und Firmenkundenbank bündelt die Deutsche Bank AG ihr Angebot für Privat- und Firmenkunden sowie für Vermögenskunden in 
einem Geschäftsbereich und bietet im Heimatmarkt Deutschland ebenso wie international unseren Kunden hochwertige Beratung und ein brei-
tes Spektrum an Finanzdienstleistungen aus einer Hand an. Als moderne Beratungsbank heben wir uns durch unsere Expertise im Kapitalmarkt- 
und Finanzierungsgeschäft, durch unser ausgezeichnetes globales Netzwerk und unsere modernen, digitalen Leistungen ab. Als Partner für 
unsere vermögenden Kunden beraten wir beim individuellen Finanzierungsbedarf von persönlichen und beruflichen Projekten und unterstützen 
bei der Planung, dem Erhalt und dem Ausbau des Vermögens. Als Hausbank für den Mittelstand begleiten wir erfolgreiche Unternehmen bei der 
Liquiditätssteuerung, beim Zahlungsverkehr sowie bei der Vermögensanlage- und Vorsorgeberatung.  Mit unseren zahlreichen Expertenteams 
beraten wir unter anderem, wie Risiken begrenzt werden können, bieten moderne Lösungen für das Geschäft mit Zinsen und Währungen oder 
begleiten junge, schnellwachsende Startups.

Ihre Aufgaben
Sie absolvieren Ihr Traineeprogramm in einer unserer Filialen und können Ihren Einsatzort aus mehr als 50 Standorten in Deutschland wählen. Bei 
mehreren Rotationen durchlaufen Sie verschiedene Teams in der Filiale, gewinnen einen umfassenden Überblick über sämtliche Tätigkeitsfelder 
und können im zweiten Teil des Programms eigene Schwerpunkte setzen. Unterstützt von erfahrenen Kollegen übernehmen Sie schon frühzeitig 
Verantwortung und nutzen eigene Gestaltungsspielräume. Sie entwickeln sich fachlich sowie persönlich weiter und schaffen sich eine ideale 
Grundlage für die Spezialisierung, die am besten Ihren Zielen und Talenten entspricht.

Mögliche Tätigkeitsfelder
 — Im gehobenen Privatkundensegment erarbeiten Sie für unsere 
Kunden Finanzierungslösungen und begleiten unsere Berater in 
der Anlage- und Investmentberatung. Dazu gehört die Vor- und 
Nachbereitung von Terminen ebenso wie die Analyse von Finanz-
zahlen und Marktdaten.

 —  Im Wealth Management sind Sie Partner für unsere vermögenden 
Kunden im Rahmen der Verwaltung und Anlage ihres Vermö-
gens. Sie beraten beim individuellen Finanzierungsbedarf von 
persön lichen und beruflichen Projekten und unterstützen bei der 
Planung, dem Erhalt und dem Ausbau des Vermögens unserer 
Kunden. Des weiteren beraten Sie unsere vermögenden institutio-
nellen Kunden.

 — Im Firmenkundengeschäft analysieren Sie Finanzstrukturen und 
tragen dazu bei, anforderungsgerechte Finanzierungslö sungen 
zu entwickeln. Sie beraten, wie Risiken begrenzt werden können, 
 bieten moderne Lösungen für den Handel mit Zinsen und Währun-
gen und verschaffen unseren Kunden Zugang zum Kapitalmarkt.

Ihre Qualifikationen
Wir suchen Talente mit wachem Verstand und guten akademischen 
Leistungen, die bereits über einige praktische Erfahrungen verfügen, 
um einen positiven Beitrag für unsere Kunden leisten zu können.

 — Sie studieren BWL, VWL oder eine vergleichbare wirtschafts-
wissenschaftliche Fachrichtung und schließen diese spätestens 
im Juli 2019 ab bzw. haben es kürzlich erfolgreich abgeschlossen?

 — Sie interessieren sich für finanzwirtschaftliche Fragestellungen 
und Zusammenhänge?

 — Sie haben bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt, z. B. 
bei einem Praktikum oder einer Nebentätigkeit im Bereich Banken 
oder Kundenberatung?

 — Ihre kommunikativen Fähigkeiten sind ausgeprägt, Ihre Deutsch- 
und Englischkenntnisse fließend?

 — Sie arbeiten gerne im Team und können andere für Ihre Ideen 
begeistern?

 — Sie sind eine verantwortungsbewusste, engagierte Persönlichkeit 
mit rascher Auffassungsgabe und Freude am direkten Kontakt mit 
Kunden?

Online bewerben unter: db.com/careers 
Wir führen kontinuierlich Auswahltage durch –  
frühzeitige Bewerbung lohnt sich.

Ihr Kontakt: 
Bianca Sellmann
bianca.sellmann@db.com, Telefon: +49 (0)69 910-39259

Die Deutsche Bank setzt auf vielfältige Teams. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Talenten unabhängig von kulturellem Hintergrund, 
 Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation.
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