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Meine Zukunft?
Beginnt mit einem
erfolgreichen 
Karrierestart.

Für uns sind Werte und Kultur im täglichen Miteinander ebenso wichtig wie fl ache Hierarchien und teamorientiertes Arbeiten. 
Für Sie auch? Dann freuen Sie sich auf ein einmaliges Geschäftsmodell im Wachstumsmarkt „Gesundheit“. Profi tieren Sie von 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten sowie der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. 

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung. Ihre Fragen beantwortet gerne 
 Telefon:

www.apobank.de/karriere

Das bieten wir Ihnen: Das bringen Sie mit:

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die führende Bank im Gesundheitswesen.  Bundesweit vertrauen 
rund 373.000 Kunden auf uns und unsere Beratung. Denn in jeder Lebensphase betreuen wir unsere Kunden umfassend 
und  kompetent. Wir suchen Menschen, die diesen Anspruch mit uns teilen.


	Stellenbezeichnung1: Werkstudent (m/w) Unternehmensentwicklung
	Ort1: Zentrale Düsseldorf
	Das bieten wir Ihnen1: • Wir suchen für 1-2 Tage/Woche einen Werkstudenten    (m/w)  für die Abteilung Unternehmensentwicklung mit    dem Schwerpunkt Strategie.• Sie erhalten Einblicke in die Strukturen und Abläufe der    Abteilung und begleiten den bankweiten Strategieprozess.• Sie sind primär für die Vor- und Nachbereitung sowie     Dokumentation der Strategieworkshops mit     Bereichsleitern und Vorständen zuständig. • Sie unterstützen dabei durch eigenständige Analysen zu den strategischen Rahmenbedingungen und Wettbewerbern.• Sie helfen bei der Überprüfung der strategischen Ziele und    Maßnahmen und unterstützen die Abteilung bei Bedarf    mit Sonderaufgaben.
	Das bringen Sie mit1: • Sie sind immatrikulierter Studierender, vorzugsweise der    Wirtschaftswissenschaften, und haben im Studium Ihr    ausgeprägtes analytische Denken unter Beweis gestellt.• Sie bringen gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere    PowerPoint und Excel mit.• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und sind in    der Lage komplexe Themenfelder zu durchdringen und zu    strukturieren.• Zudem zeichnen Sie sich durch eine adressatengerechte     und klare Kommunikation, eine hohe Belastbarkeit sowie     einen hohen Grad an Eigeninitiative aus.• Eine intrinsische Motivation und natürliche Neugierde     runden Ihr Profil ab.
	Vorname Name1: Nicole Gerth
	Telefon1: 0211-5998 2688


