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Werkstudent Controlling (w/m/d)  
für unsere Unternehmenszentrale in Mönchengladbach 

Deine Aufgaben – Das erwartet Dich 
 Du unterstützt uns bei der Abstimmung der detaillierten Fachbereichsbudgets zu dem genehmigten Budget 
 Du arbeitest aktiv in der Weiterentwicklung des Reportings in PowerBI und ServiceNow mit 
 Du hilfst uns dabei unsere Monatsabschlussprozesse (Rückstellungen, Forecast, etc.) weiter zu 

automatisieren 
 Du unterstützt bei der Durchführung von Analysen zu OPEX-Potentialen 
 
Dein Profil –Das bringst Du mit  
 Du bist Student der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Studienrichtung 
 Du hast großes Interesse an Themen rund um das Controlling 
 Die Beherrschung des MS-Office Pakets ist für Dich selbstverständlich 
 Du bist kommunikativ und ein Teamplayer und legst Wert auf ein wertschätzendes Miteinander 
 Hast du schon Erfahrung mit ähnlichen Themen ist das ein Vorteil, ansonsten bringen wir Dir das nötige 

Handwerk bei 
 

Unser Angebot –Das bieten wir 
 Wir bieten Dir spannende Aufgaben und tolle Kollegen 
 Deine Arbeitszeiten kannst Du in Absprache flexibel gestalten, denn Dein Studium steht an erster Stelle 
 Du erhältst von uns Raum für Verantwortung und Eigeninitiative 
 Eine bankenweit einzigartige #gernperdu-Initiative und gelebte Diversity 
 

Werde Teil unseres Teams und begleite uns in die Zukunft. Interesse geweckt? Dann bewirb Dich online und 
überzeuge uns mit Deiner Persönlichkeit. Wir freuen uns auf Dich! 

Bei Fragen steht Dir Jessica Thierling, +49 (0) 2161 690 7538, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine 
aussagekräftige Online-Bewerbung über unser Karriereportal. 

 

 

Santander ist eine Bank, die weltweit bereits 133 Millionen Kunden dabei hilft, ihre Träume zu verwirklichen. Damit wir das auch in Zukunft 
weiterhin erfolgreich tun können, entwickeln wir uns ständig weiter. Denn wir wollen die beste Bank für Mitarbeiter und Kunden sein. Dabei 
agieren wir risikobewusst im Sinne unserer Kunden und unseres Unternehmens, haben aber immer auch neue Ideen und Chancen im Blick. 
Als eine der fünf größten Banken in Deutschland beschäftigen wir Mitarbeiter aus 20 Nationen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. 
Was uns verbindet, ist der Anspruch, in unseren jeweiligen Themen ausgezeichnet zu sein und uns gegenseitig zu inspirieren. Als Arbeitgeber 
möchten wir unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen und als Bank ein wichtiges und positives Element der Gesellschaft sein. 


