Wir suchen Sie als neues Team-Mitglied bei der RCI Banque Deutschland!
Wir sind eine Automobilbank und unterstützen seit 1947 unsere Partner beim Verkauf ihrer Fahrzeuge. Unsere
Produkte – Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services – bieten wir über die Automobilhändler der
Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti an. Als Renault Bank direkt sind wir auch im Einlagengeschäft
erfolgreich am Markt etabliert.
So ziemlich alles, was mit Risiken im Endkundenbereich und Händlerbereich zu tun hat, begegnet uns im
Risikomanagement. Wir begleiten, unterstützen, helfen, lösen Probleme und geben unseren internen wie
externen
Ansprechpartnern
das
„gute
Gefühl“,
an
der
richtigen
Adresse
zu
sein.
Zur Unterstützung unseres Risikomanagement-Teams suchen wir Sie als

Trainee Risikomanagement (m/w)
Im Rahmen Ihres 18 monatigen Trainee-Programmes erlangen Sie einen fundierten Überblick über Ihren Einsatzbereich und
unsere Geschäftsprozesse. Dabei sind Sie aktiv ins Tagesgeschäft und interne Projekte eingebunden und werden im Verlauf
der Traineephase eigenverantwortlich ein Projekt leiten.

Ihre Kernaufgaben:
• Umfassendes Kennenlernen des Bereichs Risikomanagement in fachlicher wie auch technischer Hinsicht
inklusive der Vorgaben der französischen Zentrale (Paris)
• Mitwirkung im Tagesgeschäft, insbesondere bei der Umsetzung der Baseler Eigenkapitalvereinbarung sowie im
Bereich Kredit-Scoring und Risikovorsorge
• Mitwirkung bei der Umsetzung der erweiterten Anforderungen an die Wertberichtigungs/Risikovorsorgebildung entsprechend den neuen Regelungen gemäß IFRS 9/ EZB
• Durch Ihre agile Arbeitsweise und Ihre eigene Persönlichkeit tragen Sie zu einer positiven Arbeitsatmosphäre
bei, um auch anspruchsvolle Herausforderungen im Team und mit den internationalen Ansprechpartnern flexibel
meistern zu können.
Das bringen Sie mit:
• ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Studium mit
finanzmathematischem Schwerpunkt
• erste Berufserfahrung im genannten Aufgabenbereich, z.B. in Form von Praktika
• sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel
• idealerweise ausbaufähige SQL-Kenntnisse (SAP Business Objects, usw.)
• gute Englischkenntnisse
Das erwartet Sie:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• die Möglichkeit zur Weiterentwicklung
• eine moderne Büroausstattung und Benefits, wie z.B. Fahrzeugleasing, höhenverstellbare Tische, kostenfreie
Getränke und und und...
Finden Sie sich hier wieder?
Dann sind Sie bei uns richtig! Bringen Sie sich ein und erleben Sie eine offene, moderne und zukunftsorientierte
Arbeitsumgebung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühesten möglichen Eintrittstermins.
www.rcibanque.de

