Wir gehen voraus. Unsere Unternehmensgruppe mit 2.350 Mitarbeitern bietet zukunftsweisende Lösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe. An insgesamt elf Standorten unterstützen
wir unsere Kunden mit einem breiten Spektrum von Marktfolge-Prozessen. Manuell war
gestern, automatisiert ist heute. Sie stellen sich neuen Herausforderungen mit frischen Ideen
und tatkräftigem Handeln? Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir suchen junge Menschen, die sich unseren neuen Herausforderungen mit frischem
Denken und tatkräftigem Handeln stellen und somit die Arbeitswelt von morgen gestalten.
Unterstützen Sie unseren Weg in die Industrialisierung und machen sich fit für zukünftige Fachoder Führungsaufgaben.
Wir suchen zum 01.10.2019 für unseren Standort Hamburg oder Berlin einen

Trainee für Finanzdienstleistungen (m/w/d)
Ihr Programm:
•  24-monatige Gesamtdauer
•  Einsatzzeiten zwischen 2 und 6 Monaten u.a. in den Bereichen wie Unternehmenssteuerung,
Unternehmensentwicklung, Vertrieb und Produktmanagement
•  individuelle Einsatzwünsche werden zusätzlich berücksichtigt
•  Übernahme von ersten Konzept- und Projektarbeiten mit Präsentation der Ergebnisse vor
den verantwortlichen Führungskräften bis hin zur Geschäftsführung
•  Hospitation an einem Standort innerhalb unserer S-Servicepartner Gruppe
•  Wechselnde Einsatzorte zwischen der Hauptstadt Berlin und der Hafenstadt Hamburg
•  Bedarfsorientierte Weiterbildung zur Entwicklung und Stärkung Ihrer persönlichen und
fachlichen Kompetenzen
•  Begleitung des Programms durch einen festen Ansprechpartner aus dem Bereich Personal
sowie regelmäßiger Austausch 
•  Selbstorganisierte Networking-Treffen mit Trainees und Geschäftsführung
Sind Sie das?
•  Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Betriebswirtschaft oder der Wirtschaftswissenschaften
•  Bankkaufmännische Ausbildung ist von Vorteil aber keine Bedingung
•  Systematische, lösungsorientierte Arbeitsweise und analytisches Denken
•  Neugierde, Gestaltungswille, Querdenken, Mut
•  Reisebereitschaft
Gut zu wissen:
•  Individueller Einsatzplan und flexible Arbeitszeitgestaltung
•  Gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
•  BahnCard 50 Business
•  Bezuschussung des Mittagessens in hausinternen oder nahe gelegenen Kantinen
•  Vergünstigungen über unseren Kooperationspartner Gympass für attraktive Sport- und
Wellnessangebote
•  Rabatte über das Sparkassen-Mitarbeiter-Einkaufsportal und Ticketsprinter
Mit einem Klick zum Gespräch:
Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich als PDF per
E-Mail an karriere@s-servicepartner.de. Anja Hülsen aus dem Personalmanagement freut sich
auf Ihre Unterlagen. Bei Fragen rufen Sie sie gern unter +49 40 25317-1031 an.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.s-servicepartner.de

