Trainee-Erfahrungsbericht
15-monatiges Traineeprogramm Gesamtbank

Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer regionalen Sparkasse wechselte ich zur NORD/LB und
konnte hier erste Praxiserfahrungen sammeln. Ich absolvierte
berufsbegleitend das Studium zum Bankfachwirt und
Bankbetriebswirt und startete im Anschluss in das 15-monatige
Traineeprogramm Gesamtbank. Mein Ziel war es die NORD/LB und ihre
verschiedenen Geschäftsfelder besser kennenzulernen, mir ein breites
Netzwerk aufzubauen und eine Tätigkeit zu finden, die meinen
Interessen und Fähigkeiten am besten entspricht. Dabei haben mich
vor allem die individuelle Betreuung sowie die Berücksichtigung
meiner Einsatzwünsche begeistert.
Individuelle Gestaltung nach persönlichen Interessen
Da mein persönlicher Fokus insbesondere auf dem Kreditgeschäft liegt,
bekam ich während meines Traineeprogramms die Möglichkeit,
verschiedene Fachbereiche mit diesem Schwerpunkt zu durchlaufen.
Durch die aufeinander abgestimmten Einsätze konnte ich unter
anderem den direkten Kundenkontakt im Firmenkundengeschäft
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erleben oder bei der Analyse von Kreditengagements im
Trainee bei der NORD/LB
Kreditrisikomanagement mitwirken. Einen weiteren spannenden
Einsatz hatte ich im Sonderkreditmanagement, wo Sanierungsstrategien für ausfallgefährdete Kunden entwickelt
und umgesetzt werden. Außerdem durchlief ich während meines Programms die Kreditrevision und das
Vertriebswege- und Segmentmanagement und erhielt so Einblicke in die Stabsbereiche.
Engagierte Kolleginnen und Kollegen und regelmäßiges Feedback
Die Kollegeninnen und Kollegen in den unterschiedlichen Fachbereichen unterstützen die Trainees mit sehr viel
Freude und Engagement beim Training-on-the-job und durch die im Anschluss an die Einsätze stattfindenden
Feedbackgespräche erhält man eine direkte Rückmeldung zu den erbrachten Leistungen. Um eine erfolgreiche
Zeit und Spaß im Traineeprogramm zu haben, kann ich euch folgende Tipps geben: Geht offen auf die
Kolleginnen und Kollegen zu, zeigt eure Neugier sowie euer Interesse und freut euch auf eine abwechslungs- und
lehrreiche Zeit!
Viele weitere Möglichkeiten neben den Praxiseinsätzen
Neben den Einsätzen in den Fachbereichen gibt es weitere Highlights, die uns Trainees eine optimale
Qualifikation ermöglichen. Dazu zählen der wöchentliche Englischunterricht mit der Möglichkeit, das Cambridge
Zertifikat zu erwerben oder diverse Seminare zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Des Weiteren
findet regelmäßig der Trainee-Infotag statt, an dem sich unterschiedliche Fachbereiche vorstellen und man erste
Eindrücke und Ideen für zukünftige Praxiseinsätze sammeln kann.
Durch verschiedene Projekte wird außerdem dafür gesorgt, dass das Gemeinschaftsgefühl unter den Trainees
gestärkt wird. Beispielsweise finden regelmäßige, von den Trainees organisierte, Stammtische statt und die
jährliche, ganztägige Traineeexkursion ist eine besonders beliebte Veranstaltung.
Anhand der umfangreichen und attraktiven Möglichkeiten merkt man der NORD/LB die langjährige Erfahrung im
Traineebereich an. Aus diesem Grund kann ich das Traineeprogramm jedem, der in kurzer Zeit viele Bereiche der
NORD/LB sehen möchte und Lust auf wechselnde Aufgaben und Herausforderungen hat, uneingeschränkt
weiterempfehlen.

