
Jetzt informieren und bewerben: jobs.commerzbank.com

Das Praktikum:
Durch ein Praktikum in einer unserer  
Filialen oder in der Zentrale kannst du als 
Schüler*in erste Einblicke in die Berufs-
welt und die Finanzbranche gewinnen. 
Während deines Einsatzes können wir uns 
in aller Ruhe kennenlernen. Ein Schüler-
praktikum ist die ideale Vorbereitung für 
deine späteren beruflichen Pläne.

Standorte: bundesweit

Die Inhalte:
Während des Schülerpraktikums in der 
Filiale nimmst du an Beratungsgesprä-
chen teil und unterstützt selbständig bei 
einfachen Servicetätigkeiten. In unserer 
Zentrale erhältst du Einblicke in verschie-
dene Bereiche wie z. B. in die IT. Egal wo, 
du sammelst deine ersten praktischen Er-
fahrungen im Berufsleben und wir lernen 
uns gegenseitig kennen.

CHALLENGE 

ACCEPTED?

Schüler- 
praktikum  
 



Dein Einstieg:
Auf unserem Jobportal findest du alle unsere aktuellen Praktikumsstellen und kannst 
dich direkt online bewerben. Wichtig bei deiner Bewerbung ist ein aussagekräftiges 
Anschreiben, das uns deine Motivation verrät, sowie deine letzten beiden Zeugnisse, die 
du ebenfalls hochladen solltest. Nach Absenden deiner Unterlagen erhältst du eine Ein-
gangsbestätigung. Wir prüfen dann, ob alles vollständig ist und du die Voraussetzungen 
gemäß der Stellenausschreibung erfüllst. Passt alles, laden wir dich zum Bewerbungs-
gespräch vor Ort oder zu einem Telefoninterview ein. Du erhältst in der Regel innerhalb 
einer Woche nach dem Gespräch eine Rückmeldung von uns. Je nach Anzahl der Bewer-
ber*innen kann es jedoch auch etwas länger dauern. Klappt es mit einer Zusage am Ort 
deiner Wahl nicht, können wir nach Rücksprache mit dir deine Unterlagen gerne an einen 
anderen Standort weiterleiten. Wichtig: Sollte dein Profil nicht zu unseren Anforderungen 
passen, gilt dies jedoch nicht für andere Arbeitgeber – jedes Unternehmen hat unter-
schiedliche Erwartungen an ihre Bewerber*innen. Hat dir das Schülerpraktikum Spaß ge-
macht, freuen wir uns natürlich auch über deine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz.

Das bringst du mit:
•  Du bist gut in der Schule, aber:  

Schulnoten sind nicht alles. 

•  du solltest Spaß am Umgang mit 
Menschen haben

•  bist aufgeschlossen, offen für Neues 
und kreativ 

•  Teamarbeit inspiriert dich – hier blühst 
du auf

•  hast Spaß am Beraten und Verkaufen

Beantwortung von Fragen  
zum Bewerbungsprozess: 

Unsere kostenfreie Bewerberhotline
0800 1010159

info-recruiting@commerzbank.com

www.commerzbank.de/karriere

Auswahlverfahren:

Jetzt informieren und folgen 
instagram.com/commerzbankkarriere

Deine Möglichkeiten nach dem 
Praktikum:
•  Berufsausbildung Kaufmann/-frau für 

Büromanagement, Bankkaufmann/-
frau im Privatkundengeschäft oder 
Fachinformatiker*in Anwendungs- 
entwicklung oder Systemintegration

•  Duales Studium mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts/Science* Bank oder 
Informatik

  *regional unterschiedlich

Online Bewerbung

Vertragszusendung Feedback

Interview




