Die ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost- und
Osteuropas Hausbank für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Privatkunden ist. In Deutschland richten wir
uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in
Zusammenarbeit mit den Teams der jeweiligen ProCredit Banken vor Ort langfristige Darlehen für nachhaltige
unternehmerische Investitionen in Südost- und Osteuropa bereit. Als Korrespondenzbank der Gruppe managen wir
die Group Treasury, Auslandszahlungen und Handelsfinanzierungen. Mit unseren Aktivitäten wollen wir einen aktiven
Beitrag zur ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in der Region leisten.
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt am Main suchen wir ab sofort eine*n engagierte*n Hochschulabsolvent*in als

Trainee Accounting & Reporting
Ihre Aufgaben
Sie haben Interesse an der buchhalterischen Prozessen sowie statistischen und aufsichtsrechtlichen Analysen?
In unserem 12-monatigen Traineeprogramm haben Sie die Gelegenheit tiefgehende Einblicke in die Bereiche
Accounting und Regulatory Reporting der ProCredit Bank zu erhalten und sich Ihren Interessen entsprechend
weiterzuentwickeln.
Im Rahmen dieses Traineeprogrammes werden Sie von Beginn an intensiv integriert und unter anderem mit folgenden
Aufgaben betreut:
• Mitwirkung bei der laufenden Buchhaltung sowie die Abstimmung von Bilanz- und GuV-Konten
• Mitarbeit bei der Erstellung aufsichtsrechtlicher und statistischer Meldungen, unter anderem an die Deutsche
Bundesbank
• Unterstützung bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS
Dabei werden Sie von Beginn an in das Team integriert und erhalten die Möglichkeit aktiv mitzuwirken und
Verantwortung zu übernehmen. Durch die breitgefächerten und vielfältigen Entwicklungschancen können Sie Ihre
Kenntnisse schärfen und Ihre persönlichen und fachlichen Interessen fördern.
Im Anschluss an das Traineeprogramm streben wir ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis an.
Ihr Profil
• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, gerne mit einer Vertiefung in Finance/
Accounting oder ein vergleichbarer Studienabschluss
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Spaß im Umgang mit Zahlen
• Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Interesse an Finanzinstrumenten
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Zusätzlich ist uns bei allen Mitarbeitern wichtig
• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der ProCredit Gruppe und können diese vertreten
• Sie sind flexibel und diskussionsbereit
• Sie arbeiten gerne im Team und kommunizieren klar und offen
• Sie arbeiten selbstständig, zielorientiert und treten sicher auf
Unser Angebot
• Interessantes und breit gefächertes Betätigungsfeld mit sehr guten Entwicklungschancen
• Engagierte, internationale Teams
• Flache Hierarchie sowie offene und direkte Kommunikation
• JobTicket (für den gesamten RMV Bereich) sowie die Möglichkeit eines JobRads
• Betriebliche Altersvorsorge
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive eines Anschreibens, aus dem
Ihre Motivation für die ausgeschriebene Stelle deutlich wird. Bitte teilen Sie uns auch Ihren frühestmöglichen
Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung mit.
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Bitte per E-Mail an
deu.trainee@procredit-group.com

