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Praktikum im Bereich Risikomanagement
Luxemburg, 3 – 6 Monate, Start immer zum 1. oder 15. eines Monats
Deutsche Asset Management
Mit 723 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen gehört die Deutsche Asset Management zu den weltweit führenden
Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an
traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen.
Unser Produkt- und Lösungsangebot eröffnet einen flexiblen Zugang zu einem großen Spektrum an Investmentmögw rlichkeiten über alle Anlageklassen hinweg – von Fondslösungen bis hin zu maßgeschneiderten Kundenportfolios.
Dazu gehören aktiv und passiv verwaltete Investmentfonds, institutionelle Mandate und strukturierte Finanzprodukte,
wie zum Beispiel börsengehandelte Indexfonds und Zertifikate.

Wir bieten Ihnen
- Die Möglichkeit in einem kompetenten, dynamischen und internationalen Team an unseren Projekten selbststäwdig mitzuarbeiten und das Aufgabenfeld des Risikomanagements kennenzulernen
- Die Möglichkeit, Erfahrungen im Projektmanagement zu sammeln und Projekte von der Analyse bis zur Implewmentierung zu begleiten
- Die Chance, Kapitalanlageprozesse mit all ihren finanzmathematischen, ökonomischen, technischen und
worganisatorischen Aspekten zu verstehen, zu begleiten und aktiv mitzugestalten
- Die Gelegenheit, detaillierter Fachkenntnisse zu erwerben

Ihre Aufgaben

Qualifikationsanforderungen

– Unterstützung der Fachabteilungen beim Erstellen

- Studium, bevorzugt Wirtschaftswissenschaften

wvon Risikoanalysen, Modelländerungen, Präsentawtionen und Arbeitsanweisungen

- Sehr gute MS Office-Kenntnisse

- Unterstützung der Projektkoordination bei der
wDurchführung eines großen Migrationsprojekts
- Vor- und Nachbereitung von Status-Meetings und
wWorkshops
- Mitgestaltung des Target Operating Models

- Sehr gute englische und deutsche Sprachkenntnisse
- Gutes Verständnis von Finanzmärkten
- Idealerweise Fachwissen über Derivate und ihre Bewwertung
- Programmier-Know-how (VBA, SQL) von Vorteil

- Erstellung und Dokumentation von Arbeitsabläufen
win enger Zusammenarbeit mit anderen Fachabteiwlungen und Lokationen

- Einblick in regulatorische Anforderungen für UCITS/
wAIF von Vorteil

- Analysen zur Modellierung von Portfolio-Strategien
wund Einzelpositionen in der Risikomessung

- Abstraktionsvermögen und ausgeprägtes analytiwsches Denken
- Kommunikativer Teamplayer
- Strukturierte, sehr gewissenhafte Arbeitsweise

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit dem Betreff „Praktikum Risikomanagement“ 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 Risk Management
Luxembourg, 3 – 6 months, starting on the 1st or 15th of a month

About DWS Investment S.A.
With about EUR 723 billion of assets under management DWS Investment S.A. belongs to the group
of the leading investment organizations globally. DWS offers individuals and institutions traditional and
alternative investments across all major asset classes.

Responsibilities
- Supporting the Investment Risk Management department with daily risk analytics oversight for Luxembourg managed funds

Requirements
- Student (Bachelor or Master) in the field of economics,
quantitative finance or mathematics

- Perform risk assesment analysis across several asset classes, strategies for the entire fund range

- Good knowledge of the financial markets, asset management or risk management are considered an advantage

- Review of risk models an in-depth analysis of model parameters and updates

- Know-how of financial instruments (e.g. equity, fixed
income, financial derivatives)

- Support the Risk Management department in global
and local projects
- Review risk results and risk profiles with local Senior
Risk Managers and Head of Risk

- Experience with software programs (VBA, SQL)
- Very good analytical skills
- Ability to work independently
- Excellent MS-Office skills

- Work closely with investment specialists, analysts and risk colleagues from different regions
across the globe (Frankfurt, Berlin, London, Hong
Kong, New York, etc.)

- Very good English language skills, further language
wskills are an advantage
- Interest in an international working environment

Please send us your application with the heading “Internship Risk Management”, your date of joining and your
availability via e-mail to: careers.lux@db.com

Contact:
db.com/careers

Human Resource department,
+352 4212 22610

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

