
GESU

TRA

SIE W
WIR 

Deuts
Welt 
Nach
Lebe
Willko

Ihr Fa
Als K
Unter
Trans
werde
„Corp

Ihr Pr
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihre V
Nach
der L
in Ihre
 
Ihr K
Frage

Sie se
sich 
weite

 

 

UCHT IN BO

AINEE (

WISSEN VIE
HABEN DIE

sche Post DH
in über 220 L
haltigkeit au
nsqualität. D
ommen mit Ih

achbereich 
Kompetenzze
rnehmens - k
sparenz und 
en Chancen 
porate Treasu

rofil  
Studienen
Relevante
Auslands
Sehr gute
Kommuni
Selbststä
Analytisch

Vorteile  
 einer zentra
ogistik kenne
er individuell

ontakt  
en beantwort

ehen in diese
mit Ihren vol
re Detailinfo

ONN, AB 01.

(M/W) F

EL UND WOL
E SPIELRÄU

HL Group ist
Ländern und
sgerichteten

Das gilt nicht 
hren Talente

entrum Finan
konzernweit 
tragen somi
und Risiken
ury Cash & B

nde vor dem
e Praxiserfah

serfahrung, z
e Englischke
ikationsstärk

ändige Arbeit
he Fähigkeit

alen Einführu
en. Durch int
len Karrieree

tet Ihnen ger

en vielseitige
lständigen U
rmationen zu

10.2016 FÜR

FINANC

LLEN ETWA
ME FÜR GE

t der weltweit
d Territorien s
n Netzwerk ve
nur für unse

en bei Deutsc

nzen schafft d
und auf Divis
t proaktiv zu
 rechtzeitig a
Banking“. 

m 01. Oktober
hrung, wie P
. B. durch Pr
nntnisse 

ke und sicher
tsweise und h
ten, Spaß an

ungswoche le
tegrierte Tra
entwicklung. 

rne Frau Myr

en und span
Unterlagen bi
um Bewerbu

R 18 MONAT

E INTER

AS BEWEGE
ESTALTER.

t führende P
sehen wir die
erbinden wir 
re Kunden, s
che Post und

dieser Fachb
sionsebene. 
m Unternehm

aufgezeigt. S

r 2016 mit üb
raktika in Fin
raktika oder A

res Auftreten
hohes Comm
 der detaillie

ernen Sie in 
inings, persö

riam Brachin

nenden Aufg
is zum 07. M
ngs- und Pro

TE MIT DEM

RNATIO

EN? 

Post- und Log
e Welt mit an
r Menschen a
sondern auch
d DHL. 

bereich die V
Zeitgerechte

menserfolg b
Sie unterstütz

berdurchschn
nance und/od
Auslandssem

n 
mitment 
erten und lös

drei individu
önliche Betre

nger, Program

gaben eine p
März 2016 on
ogrammabla

M ZIEL DER 

ONAL 

gistikdienstle
nderen Auge
auf der ganz
h für jedes e

Voraussetzun
e und qualita
bei. Durch vo
zen uns im E

nittlichem Ab
der Banking
mester 

ungsorientie

ellen Progra
euung und re

mm-Manager

persönliche H
nline unter d

auf sowie zu 

MENSCH

ÜBERNAHM

ister. Als ein
n. Mit unsere
en Welt und 
inzelne Mitg

ng für die erfo
ativ hochwert
orausschaue
Einsatzbereic

bschluss 

rten Arbeit m

mmphasen i
egelmäßiges 

rin GROW, g

Herausforder
dpdhl.de/gro
den Einsatzb

HEN VERBIN

ME NACH P

ner der größt
em auf Serv
verbessern 
lied unseres

olgreiche Ste
tige Informat

endes Denke
ch  

mit Zahlen 

im In- und Au
Feedback u

grow@dpdhl

rung? Dann b
ow Dort finde
bereichen. 

NDEN. LEBE

 

ROGRAMM

en Arbeitgeb
ice, Qualität 
deren 
 Teams. 

euerung des 
tionen sorgen
n und Hande

usland die W
nterstützen w

.com 

bewerben S
en Sie zudem

EN VERBESS

ENDE 

ber der 
und 

n für 
eln 

Welt 
wir Sie 

ie 
m 

SERN. 


