Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecke , was wir für Dich sein können: Der Ort, an dem Du
Deine Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit rund 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht geben kannst.
Unsere 1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue Du uns auch!

Wir suchen ab sofort für 4 bis 6 Monate

einen studentischen Praktikanten (m/w)
für unser Produktmanagement Firmenkunden
Wir freuen uns auf Dich, wenn Du…
uns gezielt im Produktmanagement unterstützen und in
relativ kurzer Zeit Verantwortung übernehmen möchtest.
gerne aktiv an der Produktentwicklung und –betreuung
mitwirkst. Du unterstützt sowohl die Einführung neuer
Produkte als auch die laufende Pflege und
Weiterentwicklung bestehender Produkte über alle
Vertriebswege.
motiviert bist, direkten Kontakt zu unseren
Vertriebseinheiten und Kooperationspartnern
aufzunehmen.
Lust hast, durch Deine engagierte und lösungsorientierte
Mitarbeit einen übergreifenden Einblick in das
Firmenkundengeschäft Deutschlands größter Sparkasse zu
erhalten.

Du passt zu uns, wenn Du…
ein immatrikulierter Bachelor- oder Masterstudent (m/w)
mit der Fachrichtung BWL, VWL oder eines vergleichbaren
Studiengangs bist und dich für das Firmenkundengeschäft
begeistern kannst.
im Idealfall bereits eine Bankausbildung erfolgreich
absolviert oder Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
Firmenkunden hast.
über ein digitales Mindset verfügst und Lust hast unsere
Multikanalstrategie voranzutreiben.
Dich selbst als flexibel, kommunikationsstark und
selbstbewusst einschätzt und Freude am Umgang mit
Menschen sowie einer teamorientierten Arbeitsweise hast.

Das bieten wir Dir:
Zuschauen und Hospitieren ist nur ein Weg. Bei uns hast Du die Chance während Deines Praktikums, Dich aktiv in das Arbeitsleben
einzubringen. Als Praktikant wirst Du von Anfang an in spannende Zukunftsthemen eingebunden. Neben interessanten Projekten
bieten wir Dir eine attraktive Vergütung. Selbstverständlich hast Du auch Anspruch auf Urlaub.

Deine Bewerbung.
Bitte sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Unterlagen online über unser  Online-Bewerbungsportal zu.

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet Dir gerne
Gerrit Glischinski, Tel. 040 3579-9229. Weitere Informationen
zur Haspa erhälst Du unter www.haspa.de.

