
Erleben Sie die führende Bank im Gesundheitswesen als wertvolles Plus Ihrer Entwicklung. apoBanker sind als
Experte, Vertrauensperson und als Mensch geschätzte Ansprechpartner für rund 400.000 Kunden. Und sie sind
tolle Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen den Einstieg in die berufliche Praxis erleichtern und Ihrer Persönlichkeit
freien Lauf lassen. Schlagen Sie Ihren neuen Weg ein - kommen Sie ins Team!

Studentische Aushilfe (m/w) für unser Team apoFuture
Arbeitsort: Düsseldorf

Darauf können Sie sich freuen:
• Auf zwei Tage/Woche Kreativität für unser apoFu-
ture-Programm. ApoFuture ist das Zukunftspro-
gramm der apoBank. Wir gestalten die digitale
Transformation aktiv mit.

• Sie erhalten Einblicke in Maßnahmen, mit denen
wir die apoBank fit für die Zukunft machen wollen.

• Sie sind primär für die interne Kommunikation un-
seres apoFuture-Programms inklusive der Umset-
zungsmaßnahmen zuständig.

• Sie unterstützen uns bei der Vor- und Nachberei-
tung von Workshops.

• Bei Bedarf übernehmen Sie Sonderaufgaben im
apoFuture-Team.

• Eigenständige Recherchen zu ausgewählten The-
men ergänzen die spannende Tätigkeit.

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Nicole Gerth
E-Mail: nicole.gerth@apobank.de
Telefon: +49 211 5998 2688

karriere.apobank.de

Übrigens: Interesse am Wachstumsmarkt Gesund-
heit ist von Vorteil. Alles, was Sie fachlich dafür benö-
tigen, bringen wir Ihnen bei.

Damit können Sie uns begeistern:
• Sie sind immatrikulierter Studierender eines zu-
kunftsorientierten Studiengangs.

• Sie kommunizieren gerne, vielleicht sogar auf
ihrem eigenen Blog oder in anderen sozialen Netz-
werken.

• Sie drehen gerne Videos und schneiden diese
selbstständig zu einem aussagekräftigen Film.

• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und
sind in der Lage komplexe und innovative Themen
zu durchdringen.

• Sie haben schon ein gutes Gefühl für Bild- und
Textsprache, Gestaltung und Typografie.

• Sie bringen Leidenschaft und viel Kreativität mit.
• Sie haben Lust auf Veränderung und vor allem
diese mitzugestalten.Zudem haben Sie Interesse
an digitalen Themen und Trends.

Was uns am Herzen liegt: Persönlichkeit. So über-
zeugen Sie im persönlichen Kontakt und sammeln
wertvolle Erfahrung.


