
  
 
 

von der Heydt  Tradition trifft Zukunft – seit 1754 
 

Werkstudent: Projektmanagement (W/M/D) im Bankhaus von der 
Heydt in München 
 
Unternehmensbeschreibung:  

Glaubwürdigkeit, Kompetenz, aber auch Offenheit für Innovation zeichnen uns seit unserer Gründung vor 
über 250 Jahren aus. Die Digitalisierung sehen wir als Chance, neue Technologien mit unserem langjähri-
gen Banking-Know-How zu verknüpfen und dadurch effizienter, kostengünstiger und schneller sein als der 
Wettbewerb. Dieses Gedankengut spiegelt sich auch in der Strategie der Bank wider – Digitalisierung von 
Prozessen, frühzeitiger Eintritt in innovative Geschäftsfelder, maximale Automatisierung. 
 
Werkstudent für Projektmanagement: 

Wir suchen ab sofort Werkstudenten*innen mit einer Mindestanstellungsdauer von sechs Monaten und ei-
ner wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden. 
 
Als Werkstudent unterstützt du im Bankhaus direkt und eigenverantwortlich unterschiedliche Projekte von 
strategischer Relevanz im Kontext der Weiterentwicklung unserer internen Banking Infrastruktur sowie da-
ran angrenzende Projekte aus Bereichen wie bspw. Zahlungsverkehr, Accounting und Compliance u.v.m. 
 
Werkstudent heißt bei uns:  

 Aktive und selbstständige Mitarbeit an internen Projekten und im Tagesgeschäft 
 Anspruchsvolle Aufgaben ermöglichen dir von Anfang die persönliche Weiterentwicklung 
 Diversifiziertes Aufgabenspektrum durch täglich wechselnde Herausforderungen 
 Steile Lernkurve mit tiefsten Einblicken in den Aufbau, die Weiterentwicklung und die Steuerung 

einer modernen FinTech-Bank 
 
Was erwarten wir von dir:  

 Aktuell eingeschrieben in einem Bachelor- oder Master-Studiengang mit zeitnaher Perspektive auf 
erfolgreichen Abschluss, vorzugsweise aus einer interdisziplinären Kombination von Technik und 
Betriebswirtschaft 

 Wünschenswert: Erste berufliche Erfahrung aus vorhergehenden Werkstudentenanstellungen 
 Erste Erfahrungen im Projektmanagement wünschenswert  
 Grundlegendes Verständnis für die Verknüpfung von Geschäftsprozessen über unterschiedliche 

Unternehmenskontexte hinweg 
 Hohes Interesse an IT-getriebenen Entwicklungen innerhalb einer Bank 
 Sehr gute MS Office Kenntnisse 
 (Gute bis) sehr gute Englischkenntnisse 
 Hands-on und Can-do Mentalität 

 
Was du von uns erwarten kannst:  

 Einblicke in das traditionelle Banking in Kombination mit Zukunftstechnologien  
 Flache Hierarchien und freie Arbeitseinteilung 
 Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabenfelder 
 Neben der fachspezifischen Weiterentwicklung weitere Einblicke in die Gesamtbanksteuerung 
 Ein Arbeitsplatz im Herzen von München in einer eigentümergeführten Unternehmensgruppe  

 
So bewirbst du dich:  

Sende deinen Lebenslauf mit Anschreiben und Zeugnissen an karriere@1754.de. 

 

Falls du weitere Fragen hast, besuche unsere Homepage www.1754.eu oder kontaktiere direkt unsere Per-
sonalabteilung: Isabella Pfaller unter: +49 89 20 60 657 16. 
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