
 

 

 

 

 

 

Unternehmensvorstellung – Deutsche Bank 

 

Über die Deutsche Bank 

Wir sind Deutschlands führende Bank mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen 
Netzwerk. Unsere starke Kundenbasis ist Antrieb für weiteres Wachstum. Mit Blick auf die 
zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft ist die Deutsche Bank sehr gut aufgestellt. Durch 
unsere ausgeprägte regionale Diversifizierung verfügen wir über substanzielle Ertragsquellen in 
allen wichtigen Regionen der Welt. Wir erfüllen die konkreten wirtschaftlichen Bedürfnisse 
unserer Kund*innen im Firmen- und Privatkundengeschäft ebenso wie im Investmentbanking 
und Asset Management. Wir investieren in großem Umfang in digitale Technologien, stellen 
langfristigen Erfolg über kurzfristige Gewinne und erfüllen unseren gesellschaftlichen Auftrag 
mit hohem Anspruch und Integrität. Sie erwartet eine Karriere voller Entwicklungsmöglichkeiten 
und die Chance, die Zukunft unserer Branche mitzugestalten. 

  

Über Group Audit 

Group Audit beschäftigt über 700 Mitarbeiter*innen, die in New York, London, Frankfurt, 
Singapur und 26 weiteren Ländern tätig sind. Unsere geschäftsorientierte, aktive und 
risikoorientierte Aufgabe ist geprägt von Transparenz, Integrität und Unabhängigkeit. Wir 
unterstützen die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche der Bank dabei, Defizite unserer 
Kontrollen ausfindig zu machen. 

Als sogenannte „dritte Verteidigungslinie" der Deutschen Bank nehmen wir eine exponierte Rolle 
in der Bank ein, indem wir Themen und Ereignisse unabhängig und vorausschauend hinterfragen, 
die Konzernleitung entsprechend informieren und zunehmend von den Aufsichtsbehörden um 
Rat gefragt werden. Unsere globale Vernetzung bietet ein spannendes Arbeitsumfeld und die 
Möglichkeit, mit kompetenten Kolleg*innen und Spezialistenteams weltweit 
zusammenzuarbeiten.  

  

  



 

 

 

 

 

 

Company presentation - Deutsche Bank 

 

About Deutsche Bank 

We are Germany's leading bank with strong European roots and a global network. Our strong 
customer base drives further growth. In view of the increasing globalization of the world 
economy, Deutsche Bank is very well positioned. Our pronounced regional diversification 
provides us with substantial sources of revenue in all major regions of the world. We meet the 
specific economic needs of our clients in corporate and retail banking as well as in investment 
banking and asset management. We invest heavily in digital technologies, prioritize long-term 
success over short-term profits, and fulfill our social mission with high standards and integrity. 
You can expect a career full of development opportunities and the chance to help shape the future 
of our industry. 

  

About Group Audit 

Group Audit employs over 700 people in New York, London, Frankfurt, Singapore and 26 other 
countries. Our business-focused, proactive and risk-oriented mission is characterized by 
transparency, integrity and independence. We support the bank's business and infrastructure 
units in identifying deficiencies in our controls. 

As Deutsche Bank's so-called "third line of defense", we play an exposed role in the bank by 
independently and proactively scrutinizing issues and events, informing the Group Executive 
Board accordingly, and increasingly being asked for advice by regulators. Our global network 
offers an exciting working environment and the opportunity to collaborate with competent 
colleagues and specialist teams worldwide.  

  

 


