Willkommen im Team als

IT Praktikant bei Market Data
(m/w/d)
Frankfurt am Main
Big Data, künstliche Intelligenz, Clouds und technisches Wissen verändern unsere Welt
rasant. Die Möglichkeiten, die in der Anwendung und Weiterentwicklung von Information
Technology liegen, sind unfassbar groß. Sei dabei und hilf mit deinem Know How und
smarter menschlicher Intelligenz, die Zukunft besser zu machen.
Aufgabe:
So könnte dein drei- bis sechsmonatiges Praktikum bei uns aussehen:


Du arbeitest im Cluster Market Data und bist involviert in den Aufbau und Betrieb
von technischen Anbindungen an Börsen, Märkte und Clearinghäuser der
Commerzbank
Bei deinem Einsatz unterstützt du als Mitarbeiter einer agilen Cell aktiv die
Entwicklung und den Betrieb von Applikationen zum Empfang, der Verteilung
und Analyse von Daten, die uns von angeschlossenen Märkten zur Verfügung
gestellt werden
Mit deinem Team bist du zuständig für den First und Second Level Support
unserer Produkte und behebst auftretende Störfälle
Du bist beteiligt bei der Durchführung von Softwareeinsätzen in die Produktion
und in produktionsnahen Testumgebungen
Zu deinen Aufgaben gehört auch die Pflege von betriebsrelevanten Dokumenten







Nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum


hast du bei sehr guten Leistungen die Option in unser internes Förderprogramm
„Studienkreis“ aufgenommen zu werden und so ein Teil des Teams zu bleiben

Profil:
Um mit uns in der Welt der internationalen Märkte zu arbeiten






studierst du Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik, Physik,
Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefung Wirtschaftsinformatik oder einen
vergleichbaren Studiengang
hegst du ein großes Interesse an Börsen und Handel
sind UNIX und Sybase SQL keine Fremdworte für dich
hast du Lust zu Programmieren sowie analytisch und methodisch zu arbeiten
gehst du sicher mit den gängigen MS-Office-Anwendungen um
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bist du offen für agile Arbeitsmethoden
bringst du ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Teamgeist mit
kannst du gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift vorweisen

Kontakt:
https://jobs.commerzbank.com/index.php?ac=jobad&code=cSnBWjTjN45ftR19dbfL4nX6zX00qDGrgsd23
D05pBFFzQPhq86X9w%3D%3D

Job ID
Challenge accepted? Perfekt!
Dann überzeuge uns mit deiner Online-Bewerbung via
www.commerzbank.de/karriere
Du hast noch Fragen? Wende dich gerne an unsere kostenfreie Info-Hotline unter
0800 1010159.

Wir freuen uns auf dich ab dem 01.01.2020

.
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