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Wir sind Deutschlands führende Bank mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen  Netzwerk. 
Unsere starke Kundenbasis ist Antrieb für weiteres Wachstum. Sie erwartet eine Karriere voller 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Praktikum in Technology
Für Studierende (m/w/d) ab dem 3. Semester Ort: Frankfurt/Main, Eschborn Dauer: zwei bis sechs Monate

Über Ihr Praktikum
Ein Praktikum bei der Deutschen Bank ist ganzjährig möglich. Es dauert zwei bis sechs Monate, den Zeitraum stimmen wir individuell mit Ihnen 
ab. Unser Praktikum bietet Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, sich entsprechend Ihrer individuellen Kenntnisse und Talente weiterzuentwi-
ckeln. Sie sind Teil eines teamorientierten und integrativen Arbeitsumfeldes, in dem Sie Ihre fach lichen und persönlichen Fähigkeiten entfalten 
können und dabei strukturiert mit Trainings unterstützt werden. Vom ersten Tag an übernehmen Sie Verantwortung, können Ihre Ideen einbrin-
gen und direkt etwas bewirken. Mit Ihren Fragen und Anliegen finden Sie immer ein offenes Ohr – bei Ihrem Manager und Ihren Teamkollegen 
ebenso wie bei Ihrem Trainee-Buddy.

Über den Bereich Technology
Unsere Technology-Teams sind verantwortlich für die komplette Informationstechnologie-Infrastruktur der Bank. Sie entwickeln und unter-
halten Programme, die für das Geschäft der Bank erforderlich sind. Die Teams arbeiten eng mit den Geschäftsbereichen und den anderen 
Infrastruktureinheiten daran, die IT-Systeme zu modernisieren, um Komplexität zu reduzieren, Risiken zu minimieren und Wachstum zu 
ermöglichen. Die Deutsche Bank versteht sich als Technologieunternehmen, das mit neuen Ideen Marktanteile gewinnen und führend im 
digitalen Bankgeschäft sein kann. Wir investieren in allen Unternehmensbereichen erheblich in digitale Technologien, damit unsere Kunden 
uns schneller und flexibler über alle Kanäle erreichen können, damit wir Daten bestmöglich nutzen und die Bank durch die Automatisierung 
von Prozessen effizienter und besser steuerbar machen können. Wir arbeiten zudem weltweit mit externen Partnern zusammen, darunter mit 
jungen Unternehmen wie FinTechs und Technologiespezialisten, um innovative Lösungen für unsere Kunden zu entdecken und einzuführen. Im 
Bereich Technology der Bank zu arbeiten heißt, den Blick nach vorne zu richten und die Zukunft zu gestalten. Wir setzen auf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die aus technologischen Trends und Entwicklungen wirtschaftlich tragfähige Ideen ableiten, die unser Geschäft neu gestalten 
und unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Dabei geht es immer darum, die Anforderungen von Kunden, Aufsichtsbehörden und Märkten 
gleichermaßen zu erfüllen.

Ihre Aufgaben
Als Praktikant/-in haben Sie die Möglichkeit, Aufgabenstellungen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen und zu bearbeiten. Im Tagesgeschäft 
und in Projekten können Sie sich für einen von zwei Hauptbereichen entschei-
den. Wenn Sie sich dafür interessieren, Geschäftsprozesse zu optimieren, sind 
Sie im Bereich Analyse richtig. Liegen Ihre Stärken dagegen eher im technischen 
Bereich, passen Sie hervorragend in die Entwicklung. So können Sie heraus-
finden, ob ein Einstieg in Technology für Sie in Frage kommt und zu Ihren Zielen 
passt. Ihre konkreten Einsätze und Aufgaben hängen davon ab, welches unserer 
Teams Sie verstärken und wie lange Ihr Praktikum bei uns dauert. Sie erhalten 
vielfältige Unterstützung und profitieren von der Expertise erfahrener Teams.

Mögliche Tätigkeitsfelder:

  Analyse: Sie unterstützen unsere Kunden bei innovativen Projekten und 
entwickeln maßgeschneiderte technologische Konzepte, die unsere Prozesse 
einfacher und effizienter machen.

  Entwicklung: Wenn Sie mindestens eine Programmiersprache beherrschen 
und innovative technische Lösungen mithilfe modernster Soft- und Hardware 
konzipieren und entwickeln wollen, ist diese Rolle mit Schwerpunkt Appli-
kationen, Qualitätssicherung und Tests oder als technischer Spezialist das 
Richtige.

Ihre Qualifikationen

  Sie befinden sich mindestens im dritten Semester und 
studieren (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-)
Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen oder eine 
vergleichbare naturwissenschaftliche Fachrichtung mit 
IT-Schwerpunkt?

  Sie interessieren sich für finanzwirtschaftliche Frage-
stellungen und innovative Technologie?

  Sie haben erste praktische Erfahrungen gesammelt?

  Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office und 
gängigen Anwendungen und/oder haben bereits erste 
Programmiererfahrungen?

  Ihre kommunikativen Fähigkeiten sind ausgeprägt, Ihre 
Deutsch- und Englischkenntnisse fließend?

  Sie arbeiten gerne im Team und können andere für Ihre 
Ideen begeistern?

  Sie sind eine verantwortungsbewusste, engagierte 
Persönlichkeit mit hervorragenden analytischen Fähig-
keiten und rascher Auffassungsgabe?

Ihre Bewerbung
Online genauer informieren und direkt bewerben unter db.com/careers

Ihr Kontakt
HRdirect, Telefon: 0800 3331115

Die Deutsche Bank setzt auf vielfältige Teams. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Talenten unabhängig von kulturellem Hintergrund, 
 Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation.

http://www.db.com/careers

