
 

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 Kiel oder Hamburg eine:n 

 

Werkstudent:in IT Provider Management (f/m/d) 

Deine Aufgaben 

 Du unterstützt unser Provider Management bei der Umsetzung der IT Strategie und treibst 

gemeinsam mit uns die digitale Transformation der Bank voran 

 Du hilfst uns bei der Vor-/Nachbereitung von Entscheidungsvorlagen für das Management oder bei 

der Umsetzung strategischer Initiativen und Kampagnen 

 Du unterstützt im Bereich Changemanagement für bestehende Vereinbarungen mit Providern und 

begleitest zudem die Schnittstellen zu unseren Projekten 

 Du entwickelst gemeinsam mit uns ein Standard Reporting zur Überwachung der Provider 

 Das Erstellen von Power Point Präsentationen zur Vorbereitung von Terminen gehört zu deinem 

Aufgabengebiet 

 Du unterstützt uns bei der Leistungskontrolle und assistierst bei der Erstellung von Reportings 

 Du wertest von den Providern übermittelte Reports zusammen mit den Providermanagern aus 

 

Dein Profil 

 Du hast ein Hochschulstudium vorzugsweise im Bereich der Wirtschafts- oder 

Rechtswissenschaften sowie ggf. bereits eine Bankausbildung erfolgreich absolviert 



 

 Du verfügst über eine hohe Affinität zu Unternehmensanalyse und Cash-Flow-basierten 

Finanzierungsmodellen 

 Du hast ein Händchen für analytische und strategische Fragestellungen und Spaß an 

konzeptionellen Tätigkeiten 

 Du agierst kundenfokussiert und hast ein sicheres Auftreten gegenüber externen wie internen 

Kund:innen 

 Deine Englischkenntnisse sind sehr gut 

 Innovation und Kreativität sind keine Fremdwörter für dich und du möchtest deine Fähigkeiten mit 

vollem Einsatz bei uns unter Beweis stellen 

Unser Angebot 

 Eine attraktive Vergütung mit 13 Gehältern und einem zusätzlichen variablen Anteil 

 Wir fördern deine individuelle Weiterentwicklung mit einem eigenen Budget 

 Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity 

 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12. frei, flexible Arbeitszeit und mobiles Arbeiten 

 Betriebliche Altersversorgung und 40 € für vermögenswirksamen Leistungen 

 Monatliche Zuschüsse zur Verpflegung und zum ÖPNV 

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 


