UBS Wealth Management
– Lerne uns kennen
Niederlassung Frankfurt
Über 150 Jahre Erfahrung mit vielen unterschiedlichen
Kunden und Situationen haben uns viel gelehrt. Wir
wissen, wie wichtig es ist, schnell auf Marktereignisse
zu reagieren, um das Vermögen unserer Kunden zu
schützen und zu vermehren. Wir wollen ihnen ein
verlässlicher Partner sein, sie wirklich verstehen und
langfristig für sie da sein. Ein Partner, der sie in allen
Lebenslagen und -abschnitten begleitet.
Als weltweit führender Wealth Manager reichen unsere
Dienstleistungen von der Vermögensverwaltung über die
Vermögensplanung bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Als
Universalbank mit rund 60.000 Mitarbeitern und 900
Analysten in über 50 Ländern sind wir auf unsere regionalen
Märkte fokussiert und haben gleichzeitig die globalen
Zusammenhänge im Blick. Zusammen beraten und begleiten
wir unsere Kunden über Generationen hinweg.
Bei UBS in Deutschland bieten wir eine Vielzahl von
Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. Als Team in sechs
Niederlassungen arbeiten wir standortübergreifend
zusammen, um unseren Kunden den besten Service zu
garantieren. Unseren Mitarbeitern bieten wir ein
unterstützendes, herausforderndes und vielfältiges
Arbeitsumfeld. Wir schätzen Leidenschaft und Einsatz. Und
belohnen Leistung.
Ein Finanzdienstleister wie jeder andere? Finde selbst
heraus, was uns besonders macht und gewinne einen tieferen
Einblick in unser Geschäftsfeld.

Dazu laden wir dich am 03. Dezember 2018 in die UBS
Niederlassung Frankfurt ein. Mach dir ein Bild von UBS –
der weltweit größten vermögensverwaltenden Bank – als
Unternehmen und Arbeitgeber.
Im Rahmen einer interaktiven sowie praxis-relevanten Case
Study erhältst du die Möglichkeit, dich mit unseren täglichen
Herausforderungen auseinanderzusetzten und uns von deinen
Ideen zu überzeugen. Anschließend lernst du beim Apéro
unsere Kundenberater vor Ort kennen, die dir gerne mehr
über UBS und die Einstiegsmöglichkeiten in der Bank erzählen.
Bewerbe dich jetzt mit deinem CV und einem kurzen
Statement, warum du uns kennenlernen möchtest. Wir
freuen uns auf dich.
Bewerbung per E-Mail bis zum 23. November 2018 an:
annika.wowra@ubs.com
03. Dezember 2018
Beginn: 15:00 Uhr
Ende: 19:00 Uhr
Fahrtkosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Für Verpflegung ist gesorgt.

UBS Europe SE
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