
Dein Traineeprogramm. So vielfältig wie du.

Trainee (m/w/d) im Bereich Unternehmens-
entwicklung  

Unternehmenskommunikation 

 Deine Aufgaben  

Immer in Bewegung, spontan und 

einfach anders: Berlin ist eine 

lebendige Stadt voller junger 

Menschen und die Berliner Sparkasse 

seit 200 Jahren mitten drin.  

 

Beim größten Finanzdienstleister der 

Region triffst du ständig auf neue 

Leute, neue Themen, neue Heraus-

forderungen. Ob im Geschäft mit 

Privat- und Firmenkunden oder in der 

Immobilien-Finanzierung mit 

Investoren und Wohnungsbaugesell-

schaften sowie in den verschiedenen 

Bereichen der Berliner Sparkasse – 

hier bei uns kannst du zeigen, was 

deine Talente sind. 

 

Hier ist dein Job. So vielfältig wie du. 

 

Deine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen gestalten strategisch die 

Kommunikation des Hauses. Sie vermitteln nach innen und nach außen, 

wofür die Berliner Sparkasse steht, was sie für Berlin und ihre Kundinnen 

und Kunden leistet und welche Themen sie beschäftigen. Dabei arbeiten sie 

eng mit Kollegen z.B. aus Marketing, Strategie und Volkswirtschaft 

zusammen. Im Rahmen deines individuellen Traineeprogramms lernst du 

die Tätigkeiten im Bereich Unternehmensentwicklung kennen, 

 

 entwickelst neue Dialog- und Informationsformate. 

 bist rasende/r Reporter/in für die interne Kommunikation. 

 bist Kommunikationsberater für andere Unternehmensbereiche und 
unterstützt dein Team in kommunikativen (z.B. Change-) Projekten. 

 verfasst und redigierst Texte von Vorstandsbrief bis 
Geschäftsbericht und wirst häufig in sensible Themen eingebunden. 

 
Deine Kompetenzen 
Du… 

 hast ein erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium (Wirtschafts-, 
Kommunikations-, Geistes- oder Sozialwissenschaften) mit 
Volontariat oder eine Journalistenschule erfolgreich abgeschlossen. 

 arbeitest eigeninitiativ, strukturiert und eigenverantwortlich und 
legst Wert auf herausragende Qualität. 

 kannst unterschiedliche, auch sehr komplexe Themen verständlich, 
empfängerorientiert und interessant vermitteln.  

 bist neugierig, kreativ, leistungsstark und teamorientiert. 
 
Unser Angebot 
Starte am 01.10.2020 dein 18-monatiges Traineeprogramm bei der Berliner 
Sparkasse! Wir bieten dir…  

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Hospitationen in anderen 
Bereichen, um dir schnell ein Netzwerk aufzubauen. 

 einen persönlichen Mentor, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht.  

 eine individuelle Einarbeitung und einen Beginners Day. 

 zahlreiche Traineeevents wie Stammtische oder After-Work. 

 einen Standort zentral in Berlin mit optimaler Verkehrsanbindung. 

 eine attraktive Vergütung – 13. Gehalt, vergünstigtes Firmenticket, 
einen Essenszuschuss und vermögenswirksame Leistungen. 

 flexible Arbeitszeiten. 

 gute Übernahmechancen sowie Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten nach deinem Traineeprogramm. 

 

Überzeuge uns mit deinen Ideen 

und deiner Persönlichkeit.  

Wir freuen uns auf deine Online-

Bewerbung! 

 

https://sparkasse.mein-check-

in.de/berliner-sparkasse/position-

XXXXX 
 

Hast du noch Fragen? 
Deine Ansprechpartnerin: 

Gabriele Käß (Tel. 030 869 58506) 
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