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A) Beschreibung des Unternehmens 
 
Die Commerzbank AG zeichnet sich als das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland aus. Sie wurde 

1870 in Hamburg gegründet und umfasst ein Portfolio von 14,5 Millionen Kunden, zu denen Unter-

nehmen sowie private Kunden zählen. Mit einer Konzernbilanzsumme von 844,1 Milliarden Euro und 

einer Mitarbeiterzahl von 62.671 hebt sich die Commerzbank AG im Bankenwesen hervor. 

Desweiteren kann sie durch eine hohe Anzahl von Filialen weltweit agieren. 

Die Filiale Paris existiert seit 1976 und befindet sich seitdem am “place de l’opéra” in Paris. Sie ist 

eine der ersten Filialen, die im Ausland gegründet wurden. Ihr Klientel setzt sich aus mittelständischen 

Unternehmen zusammen.  

Ein großer Schritt für die Commerzbank AG war der Kauf der Dresdner Bank am 12. Januar 2009. 

Seitdem sind alle Filialen der Commerzbank AG mit sog. “Migrationsprozessen” beschäftigt, d.h. mit 

der Integration der neuen Kunden sowie der Entwicklung eines gemeinschaftlichen internen 

Banksystems.  

  

  

   
 
 

Die Filiale Paris zählt etwa um die 50 Mitarbeiter. Diese sind in verschiedensten Abteilungen tätig. Im 

Bereich Corporate Banking sind die unmittelbaren Kundenbetreuer (Relationshipmanager) beschäftigt. 

Diese wiederum lassen sich in French Desk und German Desk sowie RM Export unterteilen. Zu ihren 

Aufgaben zählen u.a. Kontoeröffnungen, Kreditvergabe sowie eine individuelle Kundenbetreuung. 

Besonders der German Desk hat ein hohes Spektrum an Kunden zu verzeichnen, da meist  die 

Auslandsfilialen bestimmter Unternehmen, die ihr Mutterhaus in Deutschland haben, betreut werden 

müssen.  

Die Abteilung CMIB (Cash Management & International Business) kümmert sich einerseits u.a. um die 

Produkte, die dem Kunden für den Zahlungsverkehr angeboten werden. Andererseits werden 

Geschäfte wie bspw. das Documentary Business und Garantien bearbeitet. 
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Durch einen zentralisierenden Prozess der Auslandsfilialen der Commerzbank AG wurde die 

Backoffice Abteilung, wo bspw. die Überweisungen des Kunden ausgeführt werden, nach Prag 

verlegt. Trotzdem sind einige Mitarbeiter aus dem Back Office als “Vermittler” in Paris vertreten. Ein 

technischer Support wird durch eine IT-Abteilung garantiert. Aber auch hier befindet sich die 

Hauptabteilung IT in Luxemburg, was ebenso auf die Zentralisierung zurückzuführen ist.  

Der Kopf der Commerzbank AG ist das General Management, welches durch Herrn David Arlettaz 

repräsentiert wird. An diesem Bereich ist gleichzeitig der Bereich Kommunikation / PR gekoppelt. 

 
 
B) Bewerbungsablauf für das Praktikum 
 
Den Entschluss ein Auslandspraktikum in Frankreich zu machen, fasste ich nachdem ich ein 

Auslandssemester 2008 an der Sorbonne 4 in Paris absolviert hatte. Die französische Kultur und 

Sprache haben mich begeistert, sodass ich mir vorstellen konnte auch eine berufliche Laufbahn in 

Frankreich zu beginnen. Ein Praktikum bot mir die Möglichkeit schon vorab einen Blick in die 

französische Arbeitswelt zu werfen. Um meine Sprachqualifikationen in Deutsch und Französisch zu 

nutzen, fiel die Wahl bei der Bewerbung auf deutsch-französische Unternehmen.  

Zunächst erkundigte ich mich bei der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer direkt vor 

Ort in Paris, welche Unternehmen mit Sitz in Deutschland eine Filiale in Paris zu verzeichnen hatten. 

Ich erhielt dort Adressen und Telefonnummern der entsprechenden Unternehmen. Daraufhin habe ich 

mich bei etwa 15 deutsch-französischen Unternehmen mit einer Online-Bewerbung in den Sprachen 

Deutsch und Französisch beworben.  

Die Commerzbank AG bot mir ein sechsmonatiges Praktikum an. Dafür musste ich zunächst ein 

Bewerbungsgespräch und einen Sprachtest, beides telefonisch, ablegen. Nachdem ich diese 

bestanden hatte, stand meinem Praktikumsbeginn bei der Commerzbank AG in Paris nichts mehr im 

Wege.  

 

 
C) Vorstellung der Abteilung des Praktikums vom Unternehmen 
 
Mein Praktikum führte ich in der Abteilung TFTS (Trade Finance and Transaction Services) der 

Commerzbank AG durch. Diese wurde mit der Übernahme der Dresdner Bank in CMIB (Cash 

Management and International Business) umbenannt. Folgende Grafik veranschaulicht den Aufbau 

der Abteilung des CMIB:  
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Überwiegend war ich im Bereich Customer Center tätig, der sich schwerpunktmäßig auf die direkte 

Betreuung der Kunden, die bereits diverse Produkte bei der Commerzbank AG besaßen, 

konzentrierte. Traten bspw. technische Probleme auf, wurden die Kunden sowohl schriftlich als auch 

telefonisch deutsch-, französisch- und englischsprachig betreut. Mit der täglichen Bereitschaft des 

Customer Centers für die Kunden waren häufig wiederkehrende Aufgaben verbunden, sodass diese 

damit zum Tagesgeschäft gehörten.  

Neben diesen Tätigkeiten erfüllte ich für den Bereich Sales diverse Aufgaben. Dazu gehörte vor allem 

die Erstellung von Präsentationen, die bei Verkaufsgesprächen zur Erklärung und zur Verdeutlichung 

dienten. Daneben erhielt ich von meiner Chefin auch eigenständige Projekte, die in einem größeren 

Umfang angelegt waren. Dazu gehörte bspw. die Organisation einer Messe und Aufgaben, die im 

Zusammenhang mit der “neuen” Commerzbank standen, d.h. der Migration der Dresdner Bank 

Kunden.1  

Um im Folgenden meine Aufgaben genau beschreiben zu können, habe ich die Produkte näher 

definiert, die speziell in den Bereichen Customer Center und Sales für den Kunden beim 

Zahlungsverkehr eine essentielle Rolle spielen: 

 
 
                                                
1
 Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben findet unter dem Abschnitt D) Aufgaben und Ziele des Praktikums statt.  

Heike B. 

Documentary 
Business 

Sales Customer Center 

Karlheinz S. 

Natalie M. 

Patrick M. 

Marc S. 

Marie- Helene D. 

Garantees 

Sylvie L. 

Heidi E. 

Christophe Kloeti 

Heike M. 

Gabrielle  C. 
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Produkt Definition 

Internet Der Kunde erhält einen Kontozugang über eine Internetmaske der 

Commerzbank AG. Er kann dabei wahlweise sein Konto einsehen und / oder 

Transaktionen ausführen. 

COINFO 

 

Dabei werden Kontoauszüge für eine andere Coba-Filiale zur Verfügung 

gestellt. 

Infopooling Dabei werden Kontoauszüge für eine Drittbank (nicht Coba-Filiale) zur 

Verfügung gestellt. 

ACMS Darunter versteht man Cashpooling, d.h. eine Mutterfirma kann die Konten 

ihrer Tochterfilialen “abräumen”. Dieses Cashpooling funktioniert zwar 

länderübergreifend aber nur bankintern, d.h. es sind ausschließlich Coba-

Filialen involviert. 

BCMS Darunter versteht man Cashpooling, dass in Kooperation mit einer Drittbank 

stattfindet. 

Etebac 3 Dies ist ein Banksystem, welches ohne elektronische Unterschrift 

funktioniert. 

Etebac 5 Dies ist ein Banksystem, wobei eine elektronische Unterschrift möglich ist. 

Dafür ist aber zuvor eine aufwendige Installation notwendig. 

RFT Es wird gewissermaßen ein Request for Transfer (Verfügbarkeit) von der 

Bank gegeben, dass das Hauptkonto bspw. des Mutterkonzerns (in diesem 

Fall nicht die Filiale Paris) das französische Konto einsehen kann.  

 
 
Neben dem Wissen um die Produkte, lernte ich den Umgang mit den technischen Systemen kennen, 

wie u.a. Phönix, PTS und Coss-Gui (Kundenspiegel), die für die Arbeit im CMIB eine notwendige 

Grundlage bildeten.  

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen Back Office in Prag, Berlin und in Paris sowie 

den Relationshipmanagern German Desk und der Paris IT Support (Informatik), lernte ich zudem 

deren Funktionen kennen. Gegen Ende des Praktikums erhielt darüber hinaus die Gelegenheit mir im 

Bereich der Garantien und dem Documentary Business Einblicke zu verschaffen. 

 

Die Arbeitszeiten in der Commerzbank AG waren von Montag bis Freitag auf 9.00 bis 17.45 Uhr 

festgelegt. Die kollegiale Atmosphäre und der freundliche Umgang intern ermöglichten mir auch als 

„Neuling” schnell Anschluss zu finden. Meine Vorgesetzten und Kollegen, von denen ich die Arbeits- 
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anweisungen erhielt, waren während meiner gesamten Praktikumszeit stets freundlich und hilfsbereit. 

Mir wurde durch gute Erklärungen eine sofortige Einstiegsmöglichkeit geboten und ich fand bei all 

meinen Fragen immer schnell einen Ansprechpartner. Dies war gerade am Anfang eine sehr gute 

Bedingung, da der überwiegende Teil meiner Tätigkeitsfelder neu war, was zudem durch das 

französische Fachvokabular erschwert wurde. Trotzdem hatte ich mich nach etwa 2 Monaten sehr gut 

eingearbeitet und konnte zunehmend meine Aufgaben selbständig bearbeiten und lösen. In diesem 

Punkt konnte ich an meine Kenntnisse des Studiums anknüpfen. Ich griff nicht direkt auf einzelne 

Studieninhalte zurück, sondern vielmehr auf das Wissen und die Art und Weise an Probleme 

heranzugehen und deren Lösung zu finden. 

 
 
D) Aufgaben und Ziele des Praktikums 
 
Die Aufgaben während meines Praktikums setzten sich aus alltäglichen, immer wiederkehrenden 

Aufgaben sowie aus eigenständigen Projekten zusammen. Zum Tagesgeschäft zählten folgende 

Tätigkeiten: 

 

! Kundenbetreuung (via Telefon bzw. E-Mail): 

- Überwachung von elektronisch einlaufenden Überweisungsdateien der Kunden; ggf.   

Erinnerungsmail an zu sendende Faxbestätigungen 

- Interventionsrolle zwischen Kunde und Back Office Prag (bei technischen  

Problemen, wie u.a. unvollständigem oder fehlendem Fax bzw. umgekehrt fehlender  

Datei; Weiterleitung von Bestätigungsfaxen des Kunden an Back Office) 

- direkter Ansprechpartner für den Kunden bei individuellen Wünschen und Problemen  

bzgl. der Produkte des Electronic Bankings 

- Abruf von Kontendaten der Kunden und Versand von zusätzlichen Kontoauszügen 

 

!  Produkte des Zahlungsverkehrs/ Electronic Banking:  

-  Erstellung und Versand von Verträgen (u.a. zu den Produkten ACMS, Etebac 3 und  

 Internet)  

-  analoge Handlungen: Überprüfung von zurückkommenden Verträgen und Antragsformularen 

für die jeweilige Applikation 

- zudem bei ACMS-Verträgen: Erstellung von Erfassungsbogen und Versand nach Düsseldorf; 

Einmeldung des Kontos2; Weiterleitung einer ACMS-Liste 

                                                
2
 Diese erfolgte via Einmeldeformular nach Berlin. 
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-  zudem bei Etebac 3-Verträgen: Erstellung einer Parameterkarte; Einmeldung des Kontos 

-  zudem bei Internet-Verträgen: Antragstellung bei der IT Abteilung für Zertifikate; anschließende 

Versendung einer Installations-CD und der Zugangsdaten für die Internetmaske 

- Ansprechpartner bei Veränderung bzw. Problemen mit den Systemen der Produkte (z.B. 

Wunsch nach Hinzufügung zusätzlicher User; Einbindung einer zusätzlichen Kontonummer; 

technisches Problem der Internetapplikation) 

" dabei stets aktive Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung 

-  Überprüfung von COINFO-Verträgen sowie deren Einmeldung 

- Überprüfung von RFT-Verträgen und Versendung einer neuen RFT-Liste 

- Erstellung von “Avenants” (darunter versteht man einen Nachtrag für einen jeweiligen 

Produktvertrag, wodurch eine neue, zusätzliche Kontonummer in diesen Ursprungsvertrag 

eingebunden werden kann) 

 

!  Archivierung, Auflistung, Tabellen und Statistik:  

- Vermerk verkaufter Produkte in Listen  

- Bearbeitung und Erweiterung von Kundenmailing-Verteilern 

- Archivierung der Dossiers geschlossener Konten 

- Abmeldung der Benutzerzugangsdaten für die jeweiligen Produkte bei Schließung der Konten 

(z.B. Internet und Etebac 3) 

-  Tabellen: Vergleich von Kosten für Verarbeitungsgebühr und interner Kostenrechnung;  

 monatliche Erstellung einer Tabelle (Documentary Business) für das Jahresreporting 

- Cognos Reporting 

 

!  Sonstiges:  

- Einmeldung von Sonderkonditionen für Konten verschiedener Kunden 

- Über- und Umarbeitung einer neuen RFT-Liste  

-  Mitarbeit bei der Erstellung eines neuen Sonderkonditionsformulars für manuelle 

Gebührenberechnung 

-  Erstellung und Versand von Gebühren- sowie von Produktkostenrechnungen 

- Erstellung und Versand von sog. Buchungsbelegen “pièce comptable” 

- Entwicklung von Migrationsformularen für neue Kunden der Dresdner Bank (Sales) 

- Erstellung von Anschreiben aller Art 

- Recherchearbeiten im Internet (Konditionsleistungen anderer Banken) 
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!  Präsentationen und Übersetzungen:  

- Erstellung von Powerpoint-Kundenpräsentationen 

- Übersetzung von Texten, Kundenformularen und Tabellen deutsch-französisch und 

französisch-deutsch  

 
Neben dem Tagesgeschäft erhielt ich eigenständige und längerfristige Projekte. Dazu gehörten: 

 

!  Eventmanagement:  

- Vorbereitung und Organisation der AFTE-Messe in Paris (u.a. Erstellung eines Zeitplans, 

Bestellung von Broschüren und Give aways, Präsentations- und Quizvorbereitung für die 

Messe) 

-  Mitarbeit bei der Durchführung der Messe 

-  Nacharbeit: Zusammenstellung von Material für Kunden, die bei der Messe ihr Interesse 

zeigten 

 

!  Ertragsstatistiken / Migration der Dresdner Bank:  

-   Tabellen: Erstellung und Vergleich von Ertragstabellen (bspw. Zahlungsverkehr Inland und 

Ausland der Jahre 2008 / 2009), um Kundenverhalten zu analysieren und zu interpretieren 

- Tabellen bzgl. der neuen Migrationskunden (Umsätze, Produkte etc.) 

 

Ziel des Praktikums war es diese Anforderungen ordnungsgemäß und zügig zu erfüllen. Gerade im 

Tagesgeschäft gab es Aufgaben, die in einem festgelegten Zeitraum erledigt werden mussten. So galt 

es bspw. schnell die Kunden anzuschreiben, wenn ein Bestätigungsfax für ihre Überweisung fehlte, 

denn für alle Arten der Überweisungen gab es entsprechende Cut-off-Zeiten, an die man sich halten 

musste. 

Selbstverständlich gab es für mich als Mitarbeiter der Commerzbank AG auch Rahmenbedingungen 

und Richtlinien an die ich mich halten musste. So nahm ich an zwei Seminaren der Abteilung 

Compliance für die Sicherheit und Vertraulichkeit in der Bank teil. Dabei wurden u.a. Themen wie die 

Regeln in der Bank, die Sensibilität des Mitarbeiters und Prozesse der Geldwäsche erläutert. 
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E) Fazit und Rückblick auf das Praktikum 
 
Das Praktikum bei der Commerzbank AG Paris lässt mich heute nicht internationaler oder globaler 

reden, so wie es viele tun, sondern dies wirklich denken und fühlen.  

Nachdem ich bereits ein Praktikum bei der Sparkasse Leipzig absolviert hatte, war ich zu Beginn des 

Praktikums nicht ganz so neu im Bankenwesen. Trotzdem unterscheiden sich beide gemachten 

Erfahrungen erheblich voneinander. Durch die Tätigkeit bei der Commerzbank AG erhielt ich einen 

globalen Blick für die deutsche und die französische Unternehmenswelt. Durch deren Kooperation 

entdeckte ich die heutige Wichtigkeit wirtschaftlicher und länderübergreifender – in diesem Fall 

deutsch-französischer – Zusammenarbeit. Die Schlüsselrolle einer Bank ist bei dieser Beziehung 

besonders zu berücksichtigen. 

Betrachte ich rückblickend mein Aufgabenfeld, habe ich sehr viel neues Wissen über die technische 

Seite und das Funktionieren einer Bank gelernt.3 Am Anfang war für mich dieser Bereich komplett neu, 

sodass ich die unterschiedlichen Aufgaben zunächst nur zusammenhangslos ausführte. In meiner 

Einarbeitungsphase wurde mir jedoch schnell bewusst in welche Prozesse und Arbeitabläufe diese 

einzelnen Tätigkeiten eingebunden waren. Dabei konnte ich mein theoretisch erworbenes Wissen des 

Studiums praktisch fundieren. Ich arbeitete bald sehr selbstständig und konnte stets mein 

Anforderungsfeld erfüllen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erweiterung meiner Sprachkompetenz in Französisch. Die in 

meinem Auslandssemester 2008 erworbenen sprachlichen Grundlagen konnte ich zu einem 

umfangreichen Wortschatz ausbauen. Mithilfe von realer Arbeitskorrespondenz und dem Schreiben 

von E-Mails konnte ich die französische Sprache stetig anwenden und üben. 

Weiterhin durfte ich auf kollegialer Ebene ein Teil deutsch-französischer Zusammenarbeit werden. Das 

war aufgrund der Verschiedenheit nicht immer einfach, doch es sollten aus beiden Arbeitskulturen die 

positiven Elemente gezogen werden. Bin ich einerseits ein Befürworter der deutschen Strebsamkeit 

und Ordnung, empfinde ich doch andererseits die außerordentliche Höflichkeit und das taktvolle 

Auftreten der Franzosen als sehr angenehm. Daher bin ich von dem Vorteil eines solchen binationalen 

Unternehmens überzeugt, denn dies bietet eine größere Perspektive für jeden Einzelnen. Gerade eine 

offene Gesprächskultur ermöglicht damit vermehrte Lösungsansätze.  

Aufgrund meiner vielseitig gesammelten Erfahrungen kann ich ein solches Praktikum an meine 

Mitstudenten nur weiterempfehlen. Die Commerzbank AG hat in dieser Hinsicht sehr viel zu bieten. 

Auch den Zeitraum von sechs Monaten fand ich sehr angemessen, denn nur so konnte ich eine 

Vielzahl an Eindrücken der wirklichen Arbeitswelt sammeln.  

 

                                                
3
 Vgl. D) Aufgaben und Ziele des Praktikums 




