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 unserer Teams in Frankfurt am Main suchen wir engagierte Hochschulabsolventen (m/w/d) als

Trainee (m/w/div)
Ihre Aufgaben
Sie haben Interesse an den Bereichen Firmenkunden, Finance, Risikomanagement oder Backoffice. In unserem
18-monatigen Traineeprogramm haben Sie Gelegenheit in den genannten Bereichen zu lernen und sich zu entwickeln.
Sie werden von Beginn an intensiv in die Prozesse und Projektarbeit integriert und bekommen dabei viel Gelegenheit
aktiv mitzuwirken sowie früh Verantwortung zu übernehmen. Ihre Bereitschaft, mit IT-Anwendungen zu arbeiten und
diese weiterzuentwickeln ist uns wichtig, denn wir legen von Anfang an Wert auf effiziente und zuverlässige Prozesse.
Gegebenenfalls wird ein Teil Ihrer Ausbildung in einer der ProCredit Banken im Ausland erfolgen. Im Anschluss an
das Traineeprogramm streben wir ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis an.
Ihre Qualifikationen
Für die ausgeschriebene Stelle benötigen Sie ausgeprägte analytische Fähigkeiten, die Sie durch einen guten oder
sehr guten Hochschulabschluss unter Beweis gestellt haben. In den Bereichen Finance und Risikomanagement ist
zudem ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, möglichst mit einer Vertiefung in Banking, Finance oder Bilanzen
relevant.
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.
• Ihre Englischkenntnisse sind sehr gut; idealerweise sprechen Sie eine zweite Fremdsprache, die sich in unserer
Gruppe einsetzen lässt, z. B. Bulgarisch, Georgisch, Rumänisch und Serbisch.

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 mit.
Bitte per E-Mail an
deu.Trainee@procredit-group.com
oder per Post an
ProCredit Bank AG, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main
www.procreditbank.de
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Unser Angebot
• Interessantes und breit gefächertes Betätigungsfeld mit sehr guten Entwicklungschancen
• Engagierte, internationale Teams mit flacher Hierarchie
• Offene und direkte Kommunikation
• Jobticket, betriebliche Altersvorsorge

