
 

Wir suchen Dich als 
 

Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) – Betriebskrankenkasse Deutsch Bank AG 

 
Über den Bereich 
Wir sind die leistungsstarke Krankenkasse für die Mitarbeiter im Konzern der Deutschen Bank. Die individuelle 
Betreuung der Versicherten steht bei uns an erster Stelle. Wir sind für die Deutsche Bank ein zuverlässiger 
Partner in allen Fragen der Sozialversicherung. 
 
Teambeschreibung/Über die Position 
Egal, welches Fach du studierst: Organisationstalent ist immer wichtig. Als Mitarbeiter in der BKK der Deut-
sche Bank AG entwickelst du Stärken, die für dein späteres Berufsleben genauso hilfreich sind wie fürs Pri-
vate. Egal, ob du schon erste Erfahrungen in administrativen Aufgaben gemacht hast oder Quereinsteiger bist: 
Du bekommst die Chance, dein Organisationstalent zu stärken. 
 
Als Mitglied unseres Teams bekommst du selbstverständlich eine Einarbeitung in jede einzelne Aufgabe. Die 
Vielzahl der unterschiedlichen Aufgaben machen deine Arbeitstage in der BKK abwechslungsreich. Feste An-
sprechpartner geben dir die Möglichkeit sich stetig weiterzuentwickeln. Wir laden dich ein, Teil eines Teams 
mit gutem Arbeitsklima zu werden und bieten dir ein Arbeitsumfeld mit gewachsenen Strukturen, das sich 
seit Jahren durch einen konstant hohen Versichertenbestand auszeichnet. Du kannst nach Absprache bequem 
regelmäßig neben deinem Studium jobben, oder auch in intensiven Phasen während der Semesterferien. 
 
Deine Aufgaben 

- Du erledigst administrative Aufträge und sorgst für einen  reibungslosen Kommunikationsfluss im 
Team 

- Du unterstützt die Fachbereiche der BKK in ihren täglichen Aufgaben 
 
Erfahrungen und Fähigkeiten 

- Du hast erste Erfahrungen in administrativen Tätigkeiten oder bist Quereinsteiger mit Organisations-
talent 

- Du beherrschst die Deutsche Sprache in Wort und Schrift 
- Du bist routiniert im Umgang mit PC und Softwareanwendungen  (MS Office) 
- Du wahrst absolute Diskretion im Umgang mit Mitarbeiter- und Unternehmensdaten 
- Du verstehst schnell und kannst komplexe Inhalte ebenso schnell umsetzen 
- Du arbeitest zuverlässig und kompetent im Team 

 
Über Vielfalt und Teilhabe: 
Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das 
Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen 
Erfolg der Deutschen Bank. 
 
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig 
von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, 
körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen. 
Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Dich in Deinem Berufsleben zu un-
terstützen. 

Interesse? 
Jetzt bewerben: db.com/careers  
 
Für nähere Informationen zum Aufgabenbereich steht Annette Getschmann  
(Telefon +49 (0) 211 9065 711) gern zur Verfügung. 

https://careers.db.com/professionals/search-roles/#/professional/job/35339

