
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) CRM im Zielgruppenmanage-
ment Privatkunden
Arbeitsort: Düsseldorf

Darauf können Sie sich freuen:
• Es erwarten Sie innerhalb der Abteilung Zielgup-
penmanagement Privatkunden spannende Aufga-
ben im Kundendatenmanagement sowie in der
Datenweiterentwicklung.

• Sie sind (mit)verantwortlich für die Sicherstellung
der erforderlichen Datenqualität und für die Defini-
tion von Datenanforderungen.

• Zudem unterstützen Sie uns dabei, Kundendaten
«nutzbar» zu machen.

• Sie arbeiten sowohl an zielgruppenspezifischen
Kampagnen als auch am operativen CRM mit.

• Zudem gehört die Mitarbeit bei den ersten Schrit-
ten in Richtung analytischem CRM und Big Data
Analysen zu Ihren spannenden Aufgaben.

• Freuen Sie sich auf ein tolles Team, neue Erfahrun-
gen und viele Einblicke.

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 haben idealerweise eine abgeschlossene
Bankausbildung und sind derzeit immatrikulierter
Studierender (m/w) der BWL mit den Schwerpunk-
ten Markting, IT, Finanzdienstleistund etc. oder der
Wirtschaftsinformatik.

• Idealerweise konnten Sie bereits praktische Erfah-
rungen im Bereich der Datenaufbereitung bzw. des
Datenmanagements sammeln und bringen ein gro-
ßes Interesse für die akademischen Heilberufe mit.

• Sie zeichnen sich insbesondere durch Ihre Sorg-
falt, aber auch durch ein hohes Maß an Eigeninitia-
tive sowie Lösungsorientierung aus.

• Zudem sind Sie konfliktfähig, kommunikationsstark
und arbeiten gerne in einem Team.

• Den sicheren Umgang mit den MS Office Produk-
ten setzen wir voraus.

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


