IT und Business/Banking:

Unsere Traineeprogramme

Sparkassen-Finanzgruppe

Warum du bei uns richtig bist

Schnittstellen bilden
In unseren Traineeprogrammen ist es wie in der IT:
Schnittstellen sind die entscheidenden Orte des Geschehens.
Und genau da kommst du als Trainee ins Spiel. Du lernst
unser Unternehmen über 15 Monate in- und auswendig kennen und kannst dabei inhaltliche Schwerpunkte entsprechend deiner Interessen wählen. So kommst du fachlich und
persönlich in großen Schritten voran und legst den Grundstein für eine Karriere bei der Finanz Informatik.
Wenn du demnächst mit deinem Studium fertig bist und
dafür brennst, knifflige Fragestellungen mit der richtigen
Weitsicht zu lösen, dann lies weiter und erfahre mehr.

Was dich bei uns erwartet

Verbindungen entdecken
Die Finanz Informatik ist der IT-Dienstleister der
Sparkassen-Finanzgruppe. Wir stellen mit OSPlus eines der
führenden Gesamtbanksysteme für den deutschen Markt.
Egal ob App-Entwicklung, Netzwerktechnologien, Serverbetrieb, Beratung, Schulung oder Support: Die digitalen
Lösungen der Finanz Informatik tragen zum leistungsfähigen
und smarten Banking der Sparkassen-Finanzgruppe
bei. So verbinden wir Banken, Kunden und Dienstleister
verlässlich und sicher miteinander.
Als Trainee bringst du deine guten Ideen und neuen Sichtweisen ein und engagierst dich für eine Unternehmenskultur,
in der das Denken zuerst kommt und dabei das Handeln
nicht in den Schatten stellt. Das gelingt dir, weil du in deinem
Traineeprogramm ganzheitlich an unsere Prozesse herangeführt wirst und sie so umfassend verstehen kannst.
Unser Tipp für IT- und Wirtschaftsabsolventen:
Für Leute mit einer Affinität zu IT und bankfachlichen
Themen bieten unsere Programme „Trainee IT“ und
„Trainee Business/Banking“ genau die richtige Plattform
für einen erfolgreichen Berufseinstieg.

Im Überblick

Die Traineeprogramme
AUSGANGSSTATION:
Im Auswahlprozess wird mit dir gemeinsam
dein betreuender Fachbereich definiert.

Dauer:
5 Monate

Nach dem Start in deiner Ausgangsstation legst du die Reihenfolge
der Folgestationen fest. Du verbringst in jeder Folgestation insgesamt
bis zu drei Monate – allerdings nicht zwingend durchgängig.

Pflichtstation

Pflichtstation

Pflichtstation

Wahlstation

Produktion

Anwendungsbereitstellung

Zentralbereiche
und Vertrieb

Freie Wahl des
Schwerpunkts

Dauer:
3 Monate

Dauer:
3 Monate

Dauer:
2 Monate

Dauer:
2 Monate

WEITERBILDUNG: fachliche, persönliche und methodische Ausbildung

Warum FI?

Benefits
Individuelle Förderung von Kompetenzen & Skills
Wir bieten unseren Mitarbeitern eine Vielzahl an Seminaren und Schulungen für ihre ganz persönliche Weiterentwicklung.
Perspektive auf eine Führungs- und Expertenlaufbahn
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Mitarbeiter bei ihren individuellen
Karrierezielen zu unterstützen.
Standortübergreifende Zusammenarbeit
Du lernst nicht nur deine Kollegen vor Ort kennen, sondern arbeitest mit
Hilfe modernster Technik in Teams standortübergreifend zusammen.
Ermäßigungen
Unsere Vorteilswelt umfasst Vergünstigungen für Sparkassenprodukte und
Sonderkonditionen bei mehr als 600 namhaften Herstellern und Marken.
Flexibles Arbeiten
Unsere Teil- und Gleitzeitmodelle sowie Home-Office-Angebote erlauben es
Mitarbeitern, ihre Arbeitszeit flexibel und eigenverantwortlich zu steuern.
Familienservice
Ob Kinderbetreuung, Pflege, private oder berufliche Herausforderungen –
unser Beratungsservice mit geschultem Fachpersonal steht dir zur Verfügung.
Mitarbeiterevents
Der Spaß kommt bei uns auch nicht zu kurz. Unternehmensfeiern
laden zu einem vergnüglichen Miteinander unter Kollegen ein.
Speisen und Getränke
Eine große Kantine und mehrere Bistros versorgen unsere Mitarbeiter
preisgünstig mit leckeren Speisen und Getränken.
Sportangebote
Wir bieten mit unserem Verein FI-Sport eine große Auswahl an
Sportarten, bei denen für jeden Mitarbeiter etwas dabei ist.
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Deswegen organisieren wir Gesundheitstage, bieten Anti-Stress-Seminare, Massagen uvm.

Wie wir gemeinsam vorankommen

Netzwerke schaffen
Du gestaltest dein Traineeprogramm
nach deinen individuellen Vorstellungen. Denn wir möchten, dass
du deine persönlichen Stärken und
Interessen zum Einsatz bringst.
Und dich so mit Spaß an der Arbeit
immer weiterentwickelst.

Unterstützt von Betreuern und
Kollegen arbeitest du an komplexen
Fragestellungen und vernetzt dich
gut im gesamten Unternehmen.
Dabei sind Kommunikationsstärke,
Kreativität und ein gutes Maß an
Pragmatismus gefragt.

Wie es weitergehen kann

Ziele erreichen

Unser gemeinsames Ziel:
Nach 15 Monaten Programm sind
wir gegenseitig so voneinander
überzeugt, dass wir eine langfristige
Partnerschaft eingehen. Denn mit
den Einblicken, die du in deinem
Traineeprogramm gewonnen
hast, kannst du auch im weiteren
Verlauf deiner Karriere bei der
Finanz Informatik so richtig punkten.

Als Trainee hast du einen Haupteinsatzort und wirst im Laufe der 15 Monate
an allen drei FI Standorten tätig sein.
So lernst du die Finanz Informatik ganz
intensiv kennen – in Frankfurt am Main,
Hannover und Münster. Das ist die
beste Voraussetzung, deine Affinität
zu vernetztem Denken, Neugier und
pragmatischer Umsetzung so richtig
in den Vordergrund zu bringen.

Jetzt bewerben!
Bewirb dich in drei einfachen Schritten:
1. Informiere dich unter www.f-i.de/karriere
2. Bewirb dich online mit den erforderlichen Unterlagen.
3. Lerne uns im Bewerbungsgespräch und Assessment
Center kennen und zeig uns, was in dir steckt.

Noch Fragen?
Melde dich bei Fragen zu
den Traineeprogrammen oder
deiner Bewerbung direkt bei
Despina Kalfas
Telefon +49 511 - 510 22 72 05
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