Ihre Karriere beginnt hier

Verstärken Sie unser Team in der Abteilung Marktfolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Werkstudent (m/w/d) im Backoffice
Sie lieben Zahlen, fühlen sich in der digitalen Bankenwelt wohl und bringen Begeisterung für
den Zahlungsverkehr der Zukunft mit?
Dann bringen Sie Ihre Talente für unsere Aufgaben ein:
•
•
•
•

Sie koordinieren Prozesse und Abläufe im Rahmen des Aufgabengebietes der
Abteilung
Sie veranlassen und überprüfen gemäß unseren Arbeitsanweisungen und
Kontrollsystemen Geschäftsvorfälle und Zahlungen
Sie arbeiten im Bereich der digitalen Bankdienstleistungen mit
Sie unterstützen die Kolleginnen und Kollegen am Markt im Rahmen Ihres
Aufgabengebietes

Sie bewerben sich bei uns mit diesen +Punkten:
•
•
•
•
•
•

Sie sind immatrikulierter Student (m/w/d) im Bereich Betriebswirtschaft oder einer
vergleichbaren Fachrichtung, idealerweise mit Schwerpunkt Finance oder Controlling
Sie konnten im besten Fall bereits erste berufliche Erfahrung durch Praktika oder
Werkstudententätigkeiten im Finanzsektor sammeln
Sie interessieren sich für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und haben Spaß am
Umgang mit Zahlen
Sie können sich für die digitale Welt begeistern, sind flexibel und aufgeschlossen
gegenüber Veränderungen
Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Sorgfalt sowie
Lösungsorientierung aus
Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel

Und wir bewerben uns bei Ihnen mit diesen +Punkten:
•
•
•
•

Sie arbeiten bei einer der größten Genossenschaftsbanken in Bayern
Mit uns als Partner gewinnen Sie ein leistungsstarkes Unternehmen, das an 12
Standorten in Deutschland vertreten ist
Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig
Sie erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit
umfassendem Onboarding in einem starken und dynamischen Team

•
•

Wir sind ein Arbeitgeber, der aus Überzeugung in seine Arbeitnehmer investiert
Zusatzleistungen und Benefits wie, Mitarbeiterverpflegung mit Bio-Obst und Müsli sind
bei uns selbstverständlich

Sie sind neugierig und wollen mehr erfahren?
Für Ihre Fragen stehen gerne zur Verfügung:
• Christoph Ott, Leiter Marktfolge – 0941 4095-220
• Alexandra Fischl, Leitung Personal – 0941 4095-350

Sie sind überzeugt?
Dann reichen Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und Weiterbildungsbestätigungen) an karriere@ligabank.de ein.
Bitte geben Sie Ihren
Wochenarbeitszeit an.
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