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Praktikum: CLM - Client Lifecycle Management  
Luxemburg, 4 – 6 Monate, Start immer zum 1. oder 15. eines Monats

CLM - Client Lifecycle Management Team steht für die Onboardingeinheit für Unternehmenskunden der 
DB Luxembourg S.A. 

Innerhalb dieser Funktion sind wir für die Risikoanalyse, die Risikoklassifizierung und die dazugehörige 
Dokumentation der Bestandskunden und aller Neukundenverbindungen aller Einheiten im Unternehmens- und 
Investmentbanking Bereich (CIB) der DB Luxembourg zuständig. 

Unser Hauptziel ist hierbei die Reduzierung von Reputationsrisiken der Deutsche Bank Luxembourg S.A. - unter 
Berücksichtigung aller geltenden Geldwäsche und Anti-Terrorfinanzierung Gesetze/Richtlinien und der geltenden
regulatorischen Anforderungen der Deutschen Bank Gruppe und natürlich unserer lokalen Finanzaufsichtsbehörden.

Ihre Aufgaben Qualifikationsanforderungen

Kontakt: Human Resource department,  
+352 4212 22610

Die Deutsche Bank beschäftigt Talente aus 149 Nationen in über 70 Ländern. Miteinander. Vielfältig. Stark.

Jetzt bewerben: careers.lux@db.com

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit dem Betreff „Praktikum Client Lifecycle Managment Team “ und 
Ihrem möglichen Eintrittstermin per E-Mail an: careers.lux@db.com

• enge Zusammenarbeit und Korrespondenz mit 
Einheiten des Unternehmen- und Investment-
banking Bereiches der Deutschen Bank Gruppe

• Unterstützung der Kundenberater in Bezug auf 
KYC Anforderungen und der entsprechenden 
Kommunikation gegenüber den Kunden

• Analyse und Auswertung erhaltener 
Kundenunterlagen (Eingentümerstruktur, etc.)

• Erstellung von Neukunden- und Überprüfung von 
Bestandskundenprofilen unter Berücksichtigung 
der lokalen Gesetze, Verordnungen der 
Regulierungsbehörden CSSF/EZB, Deutsche 
Bank Prozeduren und Richtlinien, 

• Risikoeinstufung der Kundenprofile unter 
Berücksichtigung von diversen Risikofaktoren
(PEP (= political exposed persons), SRC (special 
risk countries), MKT (multiple client typ) und 
Risikobranchen) 

• Studium mit einem geplanten Abschluss der 
Wirtschaftswissenschaften/Jura

• sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache, 
weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil

• gute analytische Fähigkeiten und 
Organisationstalent

• Teamplayer, mit der Fähigkeit sich ohne 
Probleme in einem internationalen und 
diversifizierten Arbeitsumfeld zurecht zu finden

• sehr gute Kommunikationsfähigkeit

• Erfahrung im Umgang mit MS Office Produkten 
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Internship: CLM - Client Lifecycle Management 
Luxembourg, 4 – 6 months, start point either 1st or 15th of the month

Client Lifecycle Management Luxembourg is the on-boarding unit for corporate clients. 

Within this function, we are responsible for the risk analysis and risk classification and documentation of the 
existing client data base and all new client relationships for all corporate CIB banking units at DB Luxembourg.

Our main target is to minimize the reputational risk for DB Luxembourg S.A. under consideration of anti-money 
laundering and anti-terrorist financing rules and regulatory requirements of DB Group and our local financial 
regulator. 

Responibilities:

 Close interaction and correspondence with
Deutsche Bank Group's corporate Business Units/
Relationship Management

 Supporting Relationship Management in regard to
KYC requirements and the interaction with their
clients

 Investigation and evaluation of documents provided
by relationship managers

 Determining and review of client profiles (KYC -
Know Your Customer for New-Client-Adoption) in
line with local law, CSSF/ECB regulations and DB
policies & procedures

 Risk metric checks on high-risk countries, high-risk
industries, reputational risk and PEP and if required
escalation to Compliance / Legal / Risk for new and
existing clients

 Data collection, analysis and capturing of required
customer data

Contact: Human Resource department,  
+352 4212 22610

Deutsche Bank employs talents from 149 nations in over 70 countries. Together. Diverse. Strong.

Apply now under: careers.lux@db.com

Please submit your application subject to "Internship Client Lifecycle Management" with the intended start 
date and the intended duration to: careers.lux@db.com

Qualification/Skills

 Studies in Business Administration/law

 Excellent command of English is required, any 

other Language advantageous

 Analytical and organizational skills

 Team Spirit and ability to work in an international 

and diverse environment

 Advanced communication skills

 Profound MS Office experience 
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