Die ProCredit Bank in Deutschland ist eine weltoffene, nachhaltig engagierte Bank mit einem klaren Geschäftsmodell.
Sie ist Teil der ProCredit Bankengruppe, die insbesondere in elf Ländern in Südost- und Osteuropa Hausbank für
kleine und mittelgroße Unternehmen und Privatkunden ist. In Deutschland richten wir uns an nachhaltig ausgerichtete,
mittelständische Unternehmen und insbesondere solche mit Geschäftsbeziehungen zu den Märkten in Südost- und
Osteuropa, sowie an Anleger, die eine sichere, faire und sinnvolle Geldanlage suchen.
Im Rahmen des weiteren Ausbaus der Geschäftstätigkeit der ProCredit Bank in Deutschland suchen wir engagierte
Hochschulabsolventen (m/w), die als

Trainee (m/w)
im Bereich Firmenkunden lernen und sich entwickeln wollen. Im Rahmen des Traineeprogramms werden Sie
zunächst für mehrere Monate in unseren Ausbildungszentren sowie den ProCredit Banken in Südost- und Osteuropa
ausgebildet, um diese Märkte, unser Geschäftsmodell, sowie den kulturellen und geschichtlichen Kontext kennen zu
lernen. Die Ausbildung wird duch Praxisaufenthalte ergänzt. Zurück in Frankfurt am Main, werden Sie von Beginn an
intensiv in das laufende Geschäft und Projekte integriert und bekommen dabei viel Gelegenheit aktiv mitzuwirken
sowie früh Verantwortung zu übernehmen. Im Anschluss an das Traineeprogramm streben wir ein langfristiges
Beschäftigungsverhältnis an.
Für die ausgeschriebene Stelle benötigen Sie ausgeprägte analytische Fähigkeiten, die Sie durch einen guten oder
sehr guten Hochschulabschluss unter Beweis gestellt haben. Sie werden Teil eines engagierten, internationalen
Teams mit flacher Hierarchie. Bei uns sind die Kommunikationswege kurz und der Umgang kollegial. Bei allen
Mitarbeitern ist uns 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.

Wir sind überzeugt, Ihnen ein interessantes Betätigungsfeld anbieten zu können, in welchem Sie gute persönliche
und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten haben.
Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Internetseite: www.procreditbank.de.

Bitte per E-Mail an
deu.Trainee@procredit-group.com
oder per Post an
ProCredit Bank AG, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main
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Haben wir Ihr Interesse geweckt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive eines Schreibens, aus dem Ihre
Motivation, sich für die ausgeschriebene Stelle zu bewerben, deutlich wird.

