Santander ist eine Bank, die weltweit bereits 133 Millionen Kunden dabei hilft, ihre Träume zu verwirklichen. Damit wir das auch in Zukunft weiterhin erfolgreich
tun können, entwickeln wir uns ständig weiter. Denn wir wollen die beste Bank für Mitarbeiter und Kunden sein. Dabei agieren wir risikobewusst im Sinne
unserer Kunden und unseres Unternehmens, haben aber immer auch neue Ideen und Chancen im Blick. Als eine der fünf größten Banken in Deutschland
beschäftigen wir Mitarbeiter aus 20 Nationen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Was uns verbindet, ist der Anspruch, in unseren jeweiligen Themen
ausgezeichnet zu sein und uns gegenseitig zu inspirieren. Als Arbeitgeber möchten wir unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen und als Bank ein
wichtiges und positives Element der Gesellschaft sein.

Trainee (w/m/divers) General Management
in unserer Unternehmenszentrale in Mönchengladbach

Ihr Traineeprogramm – Das erwartet Sie
n
18 Monate in wechselnden Abteilungen (z.B. Marketing, HR, Sales, Quality Management oder Bankorganisation) mit
individuellem Starttermin
n
Kennenlernen von Produkten und Prozessen der Bank durch regelmäßige Abteilungswechsel mit Feedbackgespräch
nach jedem Einsatz
n
Aufbau eines bankweiten Netzwerks und Begleitung durch einen Mentor
n
Ein auf Trainees zugeschnittenes Seminarprogramm
Ihr Profil - Das bringen Sie mit
n
Abgeschlossenes Studium mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung
n
Erste Berufserfahrungen in Form von Praktika oder Werkstudententätigkeiten
n
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
n
Selbstständiges Handeln, Flexibilität
n
Teamplayer-Qualifikationen sowie eine überzeugende Persönlichkeit
n
Analytische und kommunikative Fähigkeiten
Unser Angebot - Das bieten wir
n
Moderner Arbeitsplatz in einem international aufgestellten Unternehmen
n
Vielseitige und interessante Aufgaben, an denen Sie persönlich wachsen können
n
Ein Arbeitgeber, dem die soziale Verantwortung wichtig ist
n
Zahlreiche Benefits wie z.B. Betriebssportgemeinschaft, Essensgeldzuschuss und vermögenswirksame Leistungen
n
Vielfältige Maßnahmen aus dem Gesundheitsmanagement
Wenn Sie das Berufsleben in einer Bank praxisorientiert kennen lernen und mit uns den ersten Schritt in die Zukunft
gehen wollen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über unser Karriereportal
www.santander-karriere.de.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frau Jennifer Reintges, Tel. 02161/690-4400, gerne zur Verfügung.

www.santander-karriere.de

