
 

FAQ Absolventen 

FAQ. 
Unsere Antworten auf Ihre Fragen. 

Für welche Studienrichtungen werden Stellen angeboten?  
‡ In den jeweiligen Stellenangeboten für Direkteinsteiger oder ein Traineeprogramm finden 

Sie immer einen Hinweis auf die bevorzugt gesuchten Studienrichtungen. Eine Bewerbung 
als Quereinsteiger ist mit guter Begründung möglich. 

 
Wie lange dauert ein Traineeprogramm bei der Deka-Gruppe? 

‡ Das Traineeprogramm der Deka-Gruppe dauert 12 oder 18 Monate. Die Länge ist in der je-
weiligen Stellenanzeige angegeben. 
 

Wann sollte ich mich bei Ihnen bewerben? 
‡ Traineestellen werden fortlaufend unterjährig in der Jobbörse ausgeschrieben. Bitte bewer-

ben Sie sich ausschließlich auf eine ausgeschriebene Stelle. 
 

Welche Informationen erhalte ich von der Deka-Gruppe? 
‡ Sie erhalten per E-Mail: 

 Eingangsbestätigung (in der Regel innerhalb von maximal 48 Stunden) 
 Zwischenbescheid (sofern die Bearbeitung längere Zeit in Anspruch nimmt) 
 Je nach Verlauf des Auswahlprozesses: entweder eine Einladung zum Vorstellungsge-

spräch oder eine Absage 
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige E-Mail-Adresse angeben und überprüfen Sie regelmä-
ßig Ihren Spam-Ordner. 
 

Wann bekomme ich eine Eingangsbestätigung?  
‡ Eine automatische Eingangsbestätigung erhalten Sie spätestens 48 Stunden nach dem Ein-

gang Ihrer Bewerbung per E-Mail. 
 

Welche Bewerbungsformen werden akzeptiert?  
‡ Bewerben Sie sich bitte ausschließlich online über unsere Jobbörse. Bewerbungen, die 

schriftlich oder per E-Mail bei uns eingehen, können wir leider nicht berücksichtigen. 
 

Welche Dokumente sollen in der Jobbörse hochgeladen werden? 
‡ Bitte laden Sie Ihr Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Zeugnisse/Bescheinigungen als 

PDF hoch.  
 

Was mache ich, wenn ich mehr Dokumente hochladen möchte, als möglich? 
‡ In der Jobbörse können Sie maximal drei PDF-Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeug-

nisse/ Bescheinigungen) hochladen. Die einzelnen PDF-Dokumente können aus mehreren 
Seiten bestehen. Beschränken Sie sich beim Hochladen der Bescheinigungen und Zeugnisse 
auf Dokumente, welche für die Stelle relevant sind. Falls Sie nicht alle Bescheinigungen 
hochladen können, treffen Sie bitte eine Auswahl der wichtigsten Dokumente. 
 

In welchem Format kann ich Dateien in der Jobbörse hochladen? 
‡ Bitte laden Sie Dokumente ausschließlich im PDF-Format hoch. Damit wird eine Formatsiche-

rung gewährleistet und die Dateien werden korrekt angezeigt. 
 

Wie groß dürfen die Dateien beim Upload maximal sein? 
‡ Die einzelnen Dateien dürfen das Volumen von 2,5 MB nicht überschreiten. 
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FAQ. 
Unsere Antworten auf Ihre Fragen. 

Was mache ich, wenn technische Probleme während der Online-Bewerbung auftreten? 
‡ Bei technischen Problemen versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. 

Bitte überprüfen Sie, ob die einzelnen PDF-Dateien die vorgegebene Dateigröße nicht über-
schreiten. 
 

An wen kann ich mich bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden? 
‡ Bitte wenden Sie sich an den/die angegebene/n Ansprechpartner/in in der Stellenausschrei-

bung. 
 

 


