
Dein Job. So vielfältig wie du.

Werkstudent (m/w/d) Abteilung Sanierung 

 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. 

Dein zukünftiger Einsatzbereich ist für die Bearbeitung von Intensiv- und 

Problemkrediten für alle Geschäftsfelder der Berliner Sparkasse  

verantwortlich.  

 

Im Rahmen deiner Werkstudententätigkeit, … 

 unterstützt du die Sanierungsspezialisten bei administrativen 
Tätigkeiten, aktuell insbesondere bei der Einführung der 
elektronischen Aktenführung. 

 hilfst du bei der Bearbeitung und Verwaltung von ausfallgefährdeten 
Kreditengagements.  

 arbeitest du bei der Analyse, Beurteilung und Bewertung von 
Bonitäts- und Objektunterlagen mit. 

 
 
Deine Kompetenzen 
Du…  

 hast das 3. Semester deines Bachelor-Studium der Rechts- oder 
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt  Finanzdienstleistungen, 
Investition & Finanzierung  oder  Bankbetriebswirtschaft,  
Wirtschaftsmathematik bzw. - informatik mit betriebswirtschaftlichem 
Bezug abgeschlossen. 

 besitzt sehr gute Kenntnisse in MS Office, insb. Word und Excel.  

 verfügst über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen. 

 besitzt sehr gute bis gute Englischkenntnisse.  
 
Deine Vorteile 
Starte zum nächstmöglichen Termin für mindestens 12 und maximal 24 
Monate deine Werkstudententätigkeit bei der Berliner Sparkasse! Wir bieten 
dir…  

 einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem 
modernen Umfeld, in dem arbeiten Spaß macht.  

 eine attraktive, überdurchschnittliche Vergütung. 

 einen Standort zentral in Berlin mit optimaler Verkehrsanbindung. 

 flexible Arbeitszeiten, zahlreiche Betriebssportgemeinschaften und 
tolle Veranstaltungen. 

 ein Team mit motivierten Kolleginnen und Kollegen, die dich jederzeit 
unterstützen. 

 

 

Überzeuge uns mit deinen Ideen und deiner Persönlichkeit.  

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung! 
 

Hast du noch Fragen? 

Deine Ansprechpartnerin: 

Gabriele Käß (Tel. 030 869 58506) 

https://sparkasse.mein-check-in.de/berliner-sparkasse/position-51232

