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Praktikum Finance
Luxemburg, 3 – 6 Monate, Start immer zum 1. oder 15. eines Monats

Über den Bereich
Die lokale Finanzabteilung in Luxemburg ist als integraler Bestandteil der Konzernfinanzabteilung (Group Finance)
primär für das Rechnungswesen, die externe Finanzberichterstattung (LuxGAAP, HGB, IFRS), Steuern und das aufsichtsrechtliche Meldewesen für die lokalen Gesellschaften zuständig. Innerhalb der Luxemburger Finanzabteilung
stellt das Team „Finance Manager – Financial, Regulatory & Risk Reporting“ die Erstellung, Validierung, Kontrolle und
fachliche Qualitätssicherung der Finanzzahlen sowie der regulatorischen Meldungen sicher. Darüber hinaus fungieren
die Teammitglieder als kompetente Ansprechpartner (Stakeholder Manager) intern für vor- und nachgelagerte Unternehmensbereiche (z. B. Regionales Management, divisionalen Geschäftsbereiche) zur Einführung von ganzheitlichen,
strategischen Finanzlösungen sowie extern für Wirtschaftsprüfer im Rahmen der externen Prüfungshandlungen.

Über diese Position
Während Ihres Praktikums stehen Sie uns im Bereich Finance tatkräftig zur Seite. Diese strategische Einheit
überwacht die weltweiten Finanzdaten der Deutschen Bank, mit dem Ziel, Kosten zu kontrollieren, Risiken zu
begrenzen und die Entscheidungsprozesse der Bank zu stärken. Als Praktikant (w/m/d) in Finance lernen Sie, wie
solide finanzielle Grundsätze unser Handeln bestimmen. Sie sind Mitglied eines Teams, das die Geschäftsbereiche der
Bank unterstützt und die Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen Bereiche garantiert. In Ihrem Praktikum gewinnen
Sie einen Überblick über die weitgefächerten Aufgaben und Facetten des Bereiches Finance und über unsere
verschiedenen Produkte und Dienstleistungen.

Ihre Aufgaben
– Sie starten mit einer fundierten Einarbeitung in Ihr
Praktikum, bei der Sie sämtliche Aufgaben in Finance
von A bis Z hautnah erleben.
– Dabei zählen wir von Anfang an auf Ihre Ideen und
Ihren aktiven Einsatz, und das in einem global
ausgerichteten Arbeitsumfeld.
– Außerdem bekommen Sie die Chance, sich in
bereichsbezogenen Projekten einzubringen und uns
dabei zu helfen, zur rechten Zeit präzise finanzbezogene Informationen bereitzustellen.
– Hier kommt es auf Ihren Blick fürs Detail an – dank
Ihnen ist jederzeit sichergestellt, dass wir allen
Anforderungen unserer Stakeholder gerecht werden.
– Freuen Sie sich auf ein spannendes Praktikum, bei
dem Sie sowohl im Tagesgeschäft als auch in der
Projektarbeit Ihre Talente entfalten und weiterentwickeln können – ganz nach Ihrem Interesse und
unserem Bedarf.

Qualifikationsanforderungen
– Hierfür haben Sie das Vordiplom oder das erste Jahr
Ihres Bachelor-Studiums in der Fachrichtung BWL,
VWL, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsinformatik
oder Wirtschaftsingenieurwesen mit guten Leistungen
abgeschlossen.
– Ihre Studienschwerpunkte liegen in den Bereichen
Banken / Finanzen, Controlling / Rechnungswesen,
Steuern, Unternehmensführung oder Wirtschaftsprüfung.
– Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Projektmanagement und Ausland gesammelt.
– Natürlich bringen Sie Zahlenaffinität und großes
Interesse an Finanz- und Kapitalmarktthemen mit.
– Im Umgang mit MS Office und gängiger Software
sind Sie versiert – Deutsch und Englisch beherrschen
Sie sehr gut in Wort und Schrift.
– Nicht zuletzt überzeugen Sie uns als zuverlässiger
Teamplayer mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten,
einem feinen Gespür für die wichtigen Details, einer
raschen Auffassungsgabe und einem selbstständigen
Arbeitsstil.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit dem Betreff „Praktikum Finance“ und Ihren möglichen Eintrittstermin per
E-Mail an: careers.lux@db.com

Jetzt bewerben:
db.com/careers

Kontakt: Human Resource department,
+352 4212 22610

Die Deutsche Bank beschäftigt Talente aus 149 Nationen in über 70 Ländern. Miteinander. Vielfältig. Stark.
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Internship Finance
Luxembourg, 3 – 6 months, starting on the 1st or 15th of a month

About Finance
Finance is a strategic entity, which monitors the global financial data of Deutsche Bank. Its goal is to control costs, to
limit risk and to strengthen the decision-making processes of the bank. As an intern in Finance you will learn how sound
financial principles determine our activities. You will be a member of a team that supports the different divisions of the
bank and ensures the maximum economic performance of the different areas. In your internship you gain an overview of
the wideranging tasks and facets of the Finance division as well as its various products and services.

Responsibilities
You start your internship with an introduction,
familiarizing you with different tasks in Finance. You
work in a globally oriented environment and are an
active part of our team. We will give you the opportunity
to participate in division-specific projects and to assist us
in providing accurate financial-related information at the
right time. In the course of this, you ensure that we meet
our stakeholder´s requirements. In the daily business
and project work, you can develop and enhance your
talents. Depending on your interest and our needs, you

Requirements
– Good academic performance in your studies in the

field of Economics, business Studies,Mathematical
Economics or Business Informatics respectively

– Major field of study in Banking/ Finance, Controlling/

Accounting, Taxes, business Management or Auditing

– Experience in project management and international

experience are an advantage

– Pronounced data affinity and interest in financial and

capital market issues

– Very good English and German languages skills

(spoken and written)

– Practical experience in MS-Office and applications

will be able to participate in various operational areas.

Please send us your application with the heading “Finance”, your date of joining and your availability via email to: careers.lux@db.com

Contact:
careers.lux@db.com

Human Resource department,
+352 4212 22610

149 nationalities at Deutsche Bank across more than 70 countries. Diversity drives Deutsche Bank.

