
 

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank und ein erfolgreicher 

Spezialfinanzierer. Wir bieten unseren Kund:innen eine hohe Kompetenz bei der Finanzierung 

gewerblicher Immobilien und verfügen zudem über eine starke Marktposition im internationalen 

Schiffsgeschäft. Bei der Projektfinanzierung von erneuerbaren Energien in ganz Europa zählen wir zu 

den Pionieren und auch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur gehören wir zu den treibenden Kräften 

im Markt. 

Für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne suchen wir Teamplayer, die mit uns gemeinsam unsere 

Zukunft gestalten. Werde Teil der Erfolgsgeschichte dieser Bank, die heute zu den am besten positio-

nierten in Europa gehört! 

Aktuell suchen wir für unseren Standort Hamburg - Zeitraum mind. 5 Monate - eine:n 

 

Praktikant:in Regulatory Reporting (f/m/d) 

Deine Aufgaben 

Die Abteilung Regulatory Reporting ist für die Erstellung und Abgabe der regulatorischen Meldungen 

an die Aufsichtsbehörden sowie die Umsetzung von regulatorischen Änderungen verantwortlich.  

  

 Mitarbeit bei der Erstellung der aufsichtsrechtlichen Meldungen nach Basel III (z.B. Own Funds und 

Leverage Ratio)  

 Datenvalidierung im Rahmen der Meldungserstellung mit SAP-BW und AccessT 

 Mitarbeit bei der Erstellung des Offenlegungsberichtes (Disclosure Report) 

 Durchführung von Regressionstests (Nutzung der Standardmeldesoftware Abacus in Verbindung 

mit SAP/Credit-Risk-Analyser) 

 Unterstützung bei der Würdigung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben, Interpretationen, Änderungen 

und Grundsatzfragen,  

 Mitarbeit bei der Beantwortung interner und externer Anfragen (z.B. Bankenaufsicht, 

Wirtschaftsprüfer, Revision)  

Dein Profil 

 Du studierst vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften oder Naturwissenschaften 

 Du beherrschst den Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen, insbesondere Excel 



 

 Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist belastbar und ein Teamplayer 

 Deine Englischkenntnisse sind gut 

 Du denkst gern neu und kreativ, arbeitest zugleich eigenständig und ergebnisorientiert 

 

Unser Angebot 

 Eine attraktive Vergütung, die sich sehen lassen kann 

 Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity 

 Flexible Arbeitszeit und mobiles Arbeiten 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Wir setzen uns für Vielfalt ein und heißen alle Personen willkommen, egal welchen Geschlechts oder 

Alters, egal ob mit oder ohne körperliche Beeinträchtigung, unabhängig von ethnischer Herkunft, 

kulturellem Hintergrund, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung direkt online auf unserer Homepage. 

www.hcob-bank.de 


