
  

  
 

 
Starker Partner für Deine berufliche Zukunft! 

Als erfolgreiches und innovatives Unternehmen gehört die LBS Bayern zur Sparkassen-

Finanzgruppe. Unsere Vertriebskraft als Bausparkasse der Sparkassen macht uns zu einem 

der führenden Institute in Bayern. Im digitalen Zeitalter setzen wir auf neue Wege, 

kundenzentrierte Lösungen und motivierte Mitarbeiter. Werde Teil dieses Erfolges und gestalte 

die Zukunft der LBS aktiv mit. Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

Für unseren Bereich Unternehmenssteuerung und Rechnungswesen suchen wir zum  

1. Mai 2022 für die Dauer von 15 Monaten einen  

 

Trainee (m/w/d) Finance and Controlling 
 

Du hast dein Studium (so gut wie) abgeschlossen und suchst ein Unternehmen, das dir die 

Chance gibt, durch ein abwechslungsreiches Traineeprogramm erfolgreich in das Berufsleben 

einzusteigen? Ein Unternehmen, das dir vom ersten Tag an Unterstützung, Sicherheit und 

Vertrauen schenkt, dich fördert und fordert, damit du deine individuellen Karriereziele erreichst? 

Dann bist du bei der LBS Bayern genau richtig. 

 

Bei uns erhältst du eine fundierte Ausbildung im Bereich Unternehmenssteuerung und 

Rechnungswesen mit allen Facetten rund um die Themen Finance and Controlling. Du lernst 

die verschiedenen Abteilungen des Bereichs und die vielfältigen Themen und Prozesse kennen 

– von deinen Schwerpunkten Accounting und Controlling über das Risikomanagement und 

Meldewesen bis hin zu finanzmathematischen Aufgabenstellungen. Als interner 

betriebswirtschaftlicher Berater unterstützt das Controlling Team das Management bei der 

ergebnisorientierten Planung und Steuerung des Unternehmens. Das Accounting ist zuständig 

für die Umsetzung des Handelsgesetzbuches, der Steuergesetzgebung und des 

Zahlungsverkehrs in der LBS Bayern. 

  



  

Deine Aufgaben - fordernd und vielfältig 

 Einarbeitung in die verschiedenen Aufgaben der Teams Accounting und zentrales 

Controlling  

 Selbständige Übernahme von Aufgaben und Verantwortung von Anfang an 

 Kennenlernen der Aufgabenfelder im Risikocontrolling, Meldewesen und in der 

Finanzmathematik einer Bausparkasse 

 Mitarbeit in Projekten mit fachspezifischem Themenbezug 

 Kennenlernen der vielfältigen Schnittstellen in andere Unternehmensbereiche 

 Hospitationen und Mitarbeit in verschiedenen Unternehmensbereichen 

 
Dein Profil - fachlich und persönlich 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder 

Finanzmathematik (idealerweise Master) mit Schwerpunkt Finance oder Controlling 

 Erste praktische Erfahrungen durch eine Berufsausbildung oder Praktika im Bereich 

Accounting oder Controlling, gerne in der Finanzdienstleistungsbranche / einer 

Unternehmensberatung 

 Hohe Affinität zu Zahlen und starkes Interesse an finanzwirtschaftlichen bzw. finanz-

mathematischen Fragestellungen 

 Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und idealerweise Vorkenntnisse in 

SAP 

 Gute Englischkenntnisse zum Übersetzen  

 Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise 

 Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und hohes Maß an Eigeninitiative  

 

Unser Angebot - attraktiv und zuverlässig  

 Du hast die Möglichkeit dein Traineeprogramm aktiv mit zu gestalten. 

 In den 15 Monaten erwarten dich spannende Aufgaben im Bereich Unternehmenssteuerung 

und Rechnungswesen sowie abwechslungsreiche Hospitationen in anderen LBS-Bereichen. 

 Wir unterstützen dich durch individuell abgestimmte Entwicklungsmaßnahmen. 

 Nach dem Traineeprogramm wird eine Übernahme angestrebt. 

 Wir bieten eine wertschätzende Unternehmenskultur, die Tradition und Moderne verbindet. 

 Du erhältst eine attraktive Vergütung und zusätzlich umfangreiche Sozialleistungen. 

 Dein Arbeitsplatz befindet sich in zentraler Lage im Herzen von München. 

 
Wenn wir dein Interesse an dieser Stelle geweckt haben, bewirb dich jetzt über unser Online-

Bewerbungsportal. 

 

Fragen vorab beantwortet dir gerne:  

Anna Schneck (Personalmanagement) 

Tel. +49 (089) 4 11 13 – 7423 

E-Mail anna.schneck@lbs-bayern.de 

 

www.lbs.de  
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. 
Sparkassen-Finanzgruppe 
 

Dieses Angebot richten wir gleichermaßen an alle Personen. Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir jedoch darauf 
verzichtet, das entsprechende "m/w/d" an allen entsprechenden Textstellen einzufügen. 

Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

https://sparkasse.mein-check-in.de/lbs-bayern/position-72547
https://sparkasse.mein-check-in.de/lbs-bayern/position-72547
mailto:anna.schneck@lbs-bayern.de
http://www.lbs.de/

