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Trainee (m/w/d) bei der NORD/LB  
Programm „Corporate Banking“ 
 

Wo Sie tätig sind   

Für unseren Standort Hannover suchen wir Hochschulabsolventen/-innen, die sich über ein 

Traineeprogramm mit der Dauer von 12-18 Monaten für die Übernahme von spannenden 

Aufgaben in den  verschiedenen Geschäftsfeldern unserer Bank qualifizieren möchten. Der 

Bereich des Corporate Banking in der NORD/LB umfasst alle Bereiche, die in die 

Unternehmensfinanzierung eingebunden sind. 

Das Programm vermittelt Ihnen das Know-How für die Spezifika des Kreditgeschäfts der NORD/LB.  

 

Welche Aufgaben Sie erwarten 

 Wir suchen hochmotivierte Nachwuchskräfte, die sich über ein Traineeprogramm in der 
NORD/LB für die Übernahme qualifizierter Aufgaben im Bereich der 
Unternehmensfinanzierung (insbesondere im Markt) qualifizieren möchten 

 Während des Traineeprogramms erfolgt ein systematischer Arbeitsplatzwechsel 

 Die Ausbildung und der spätere Einsatz erfolgen primär in Hannover, sowie zielorientiert 
an anderen Standorten der Bank 

 

Was wir voraussetzen   

 Ein sehr gutes bis gutes abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen 
Wirtschaftswissenschaften, BWL oder VWL  

 Wünschenswert ist ein konkreter Bankbezug, z.B. durch eine im Vorfeld des Studiums 
absolvierte Ausbildung, Praktika, bzw. gewählte Studienschwerpunkte 

 Sehr gute englische Sprachkenntnisse, Mobilität und sehr gute EDV-Kenntnisse  

 „Soft Skills“ wie: ausgesprochen hohe Kunden- und Vertriebsorientierung, Teamfähigkeit, 
sprachliches Ausdrucksvermögen, sicheres und überzeugendes Auftreten sowie 
ausgeprägte analytische Fähigkeiten 

 Auch Bewerber/innen ohne Bankbezug sind für uns interessant, wenn ihr Werdegang 
durch unterschiedliche Aktivitäten geprägt ist, die auf großes Engagement und vielfältige 
Interessen schließen lassen 

Wer wir sind 

Die Norddeutsche Landesbank beschäftigt konzernweit über 6.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Mit ihrem soliden und nachhaltigen Geschäftsmodell und einem hohen 

Risikobewusstsein ist sie die führende Bank in Norddeutschland. 

In den verschiedensten Geschäftsfeldern, mittelständisches Firmenkundengeschäft, Privat- und 

Geschäftskunden, Erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte, Schiffs- und Flugzeug- 

finanzierungen, bringen die Beschäftigten ihr vielschichtiges Wissen ein. Selbstverständlich sind 

für uns eine familienbewusste Personalpolitik und ein faires Miteinander. Die zentralen 

Unternehmenswerte, die die Grundlage unserer Leistungskultur bilden, sind im täglichen Arbeits-

leben von großer Bedeutung. Die NORD/LB gewährt ihrem Personal dafür den notwendigen 

Freiraum – Freiraum für Leistung. Sind Sie bereit, diesen Freiraum zu nutzen? 

 

 

 

Bewerben Sie sich jetzt! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich bitte direkt online über 

unser Bewerberportal für Trainees unter 

www.nordlb.de/karriere/trainee 

 

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Julia 

Rotmann-Sommer unter der Telefonnummer 

(0511) 361-4509  oder per E-Mail 

(julia.rotmann-sommer@nordlb.de) 

gerne zur Verfügung. 

 

Über Ihre vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten bei 

der NORD/LB erfahren Sie mehr unter: 

www.nordlb.de/karriere  
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