
«Hier kann ich mit meinem Engagement echten Mehrwert schaffen.»

Martina Hanselmann, Bern-Bundesplatz

Die BEKB, die Bank der Bernerinnen und Berner, sucht ab sofort für 18 bis 24 Monate am Bern Bundesplatz ein

Trainee Omnikanalsteuerung (w/m) (80% - 100%)

Das erwartet dich

Du erhältst im Traineeprogramm der BEKB eine herausfordernde Einstiegsmöglichkeit im Bereich

Omnikanalsteuerung. Während deinem Einsatz hast du die Möglichkeit, Erfahrungen in verschiedenen Projekten

zu sammeln. Weiter unterstützt du das Team Support und Transfer beim Aufbau und übernimmst dabei einige

Aufgaben im Betriebssupport selbstständig und lernst dadurch die Schnittstellen der verschiedenen Teams der

Abteilungen kennen.

Das bringst du mit

• Du hast einen Bachelor/ Master Abschluss in BWL oder VWL oder stehst kurz vor dem Abschluss

• Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Bankbranche (Kaufm. Grundbildung, Praktika, Kundenberatung

etc.)

• Fundierte Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch zählen zu deinen Stärken

• Probleme eigenständig zu analysieren und zu lösen ist für dich selbstverständlich und du besitzt den nötigen

Willen dazu

• Flexibilität und Teamfähigkeit zeichnen dich aus

• Du bringst viel Freude an digitalen Produkten mit und besitzt eine gewisse Affinität dafür

Das bieten wir

• Du erhältst einen Einblick in verschiedene laufende Projekte und darfst das Team dabei tatkräftig unterstützen

• Ab dem ersten Tag übernimmst du die Verantwortung im Rahmen zugeteilter Arbeiten und kannst dabei

deine eigenen Ideen einbringen und direkt umsetzen

• Du hast die Möglichkeit dir während deinem Traineeprogramm ein Netzwerk durch die Zusammenarbeit mit

den verschiedenen Bereichen aufzubauen

• Du erhältst während deinem Traineeprogramm eine zielführende off-the Job Ausbildung im

Finanzdienstleistungsbereich

Als offene, kundenorientierte und dynamische Person mit einer raschen Auffassungsgabe gehörst du vielleicht

schon bald zu unserem Team.

Hast du Fragen? Dann melde dich bei Kaspar Schorno, Leiter Team Support & Transfer

(Telefon 031 666 19 12) oder bei Sandro Michel, HR Trainee (031 666 10 58).

Mehr über uns und unsere weiteren Stellen finden Sie auf www.bekb.ch.

http://www.bekb.ch/

