
  

Wer wir sind 

Wir - die Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) - beschäftigen konzernweit rund                              
6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Geschäftsmodell solide, nachhaltig und mit  
hohem Risikobewusstsein umsetzen. 
In den verschiedensten Geschäftsfeldern wie mittelständisches Firmenkundengeschäft,          
Privat- und Geschäftskunden, erneuerbare Energien, Infrastrukturprojekte, Flugzeug- und 
Immobilienfinanzierungen, bringen die Kollegen ihr vielschichtiges Wissen ein. Eine 
familienfreundliche Personalpolitik und ein faires Miteinander sind für uns selbstverständlich. Die 
zentralen Unternehmenswerte bilden die Grundlage unserer Leistungskultur und sind im täglichen 
Arbeitsleben von großer Bedeutung. Die NORD/LB gewährt ihren Beschäftigten den notwendigen 
Freiraum – Freiraum für Leistung.  
 
 
 
 
 
 
 
Was wir suchen 

Der Bereich Konzern-Informationstechnologie verantwortet sämtliche IT-Themenstellungen im 
Bankkonzern. Wir steuern die gesamte IT-Wertschöpfungskette von der Anforderung, über die 
Umsetzung in spannenden Projekten, bis hin zum Betrieb der IT-Anwendungen. Die Entwicklung 
und der Einsatz neuer zukunftsweisender Technologien sind für uns von wichtiger Bedeutung. Wir 
verantworten die IT-Strategie, - Architektur und – Kosten.  Sie haben eine Affinität für IT-Themen 
und wünschen ein modernes, anspruchsvolles Arbeitsumfeld? Dann bieten wir ein für Sie 
maßgeschneidertes Traineeprogramm mit Einsätzen im Konzern der NORD/LB. Sie lernen 
innerhalb von 12-15 Monaten die vielfältigen und konzernweiten Aufgaben der IT in unserer Bank 
kennen und können dabei die Einsatzstationen gemäß Ihren Interessen aktiv mitgestalten. Sie 
werden individuell begleitet und erhalten regelmäßige Entwicklungs- und Feedbackgespräche. Ihre 
persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch ein individuelles Förder- und 
Mentoringprogramm unterstützt.  

 

Welche Aufgaben Sie erwarten 

//   Wir suchen hochmotivierte Nachwuchskräfte, die sich über ein Traineeprogramm in                          
       der NORD/LB für die Übernahme qualifizierter Aufgaben im Bereich der Konzern-IT 
       qualifizieren möchten 

//   Während des Traineeprogramms können Sie Ihre Einsatzstationen (z.B. Softwareentwicklung,       

        IT-Architektur) gemäß Ihren Interessen aktiv mitgestalten   

//   Die Ausrichtung und der spätere Einsatz erfolgen primär in Hannover 
 
Was wir voraussetzen 

//   Ein sehr gutes bis gutes abgeschlossenes Studium in einem MINT-Fach mit IT- oder 

       Wirtschaftsbezug  

//   Sehr gute englische Sprachkenntnisse und ein sicheres und überzeugendes Auftreten  

//   Begriffe wie „Java“, „Python“ oder „Scrum“ sind für Sie keine Fremdwörter   

//   Sie begeistern sich für neue Technologien und übernehmen gerne Verantwortung 

//   Sie lieben Herausforderungen, können querdenken und geradeaus kommunizieren 

                   
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich direkt online 

über unser Bewerberportal für 

Trainees unter  

www.nordlb.de/karriere/trainee 

 

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen 

Julia Rotmann-Sommer unter der 

Telefonnummer (0511) 361-4509 

oder per E-Mail 

(julia.rotmann.sommer@nordlb.de) 

gerne zur Verfügung. 

 

Über Ihre vielfältigen 

Einstiegsmöglichkeiten bei der 

NORD/LB erfahren Sie mehr unter: 

www.nordlb.de/karriere  
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