Trainee-Erfahrungsbericht
12-monatiges Traineeprogramm Corporate Banking Agrar

Als Agrarwissenschaftler in einer Bank arbeiten?!
Mein Traineeprogramm absolviere ich als studierter Landwirt
mit dem Zielfokus auf den Bereich Agrar-Banking. Die NORD/LB
ist eine führende Bank in der Agrarfinanzierung. Der Bereich
betreut dabei landwirtschaftliche Betriebe mit vielfältigen
Betriebszweigen von Milchviehhaltung bis Weinbau in ganz
Deutschland. Die Kundenbetreuer haben fast alle einen
landwirtschaftlichen Hintergrund. Dies sorgt auch im Büro für
eine hohe Praxisnähe im täglichen Arbeitsleben. Für mich als
„Bank Quereinsteiger“ bietet das Traineeprogramm der
NORD/LB die perfekte Möglichkeit, eine Bank von
„Innen“ kennenzulernen und ein großes Netzwerk zu knüpfen.
Gestaltungs- und Entfaltungsspielraum
Begonnen habe ich mein Traineeprogramm mit einem Einsatz
in der Agrarkundenbetreuung. Hier waren die Kundentermine
vor Ort meine persönlichen Highlights. Daraufhin war ich
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jeweils für rund acht Wochen im Kreditrisikomanagement und
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dem Kredit- und Sicherheitenmanagement. Auch hier sind die
Bereiche speziell für Agrarkunden zuständig, sodass man den Kreditprozess von dem ersten
Kundenkontakt bis zur Darlehensauszahlung begleiten kann. Als Trainee hat man die Möglichkeit,
sich in Rücksprache mit der Traineebetreuung und dem Fachbereich selbst den Einsatzplan
zusammenzustellen und so eigene Präferenzen und Schwerpunkte zu setzen. Hier bietet sich auch für
zielgerichtete Trainees die Gelegenheit, in andere spannende Bereiche der Bank einen Einblick zu
erhalten. Über die Praxiseinsätze hinaus stehen uns Trainees eine Vielzahl von Seminaren zur
Verfügung. Neben Persönlichkeits- und Kommunikationstrainings können wir aus dem bankeigenen
„Bildungsprogramm“ weitere Seminare zu Themen wie Verhandlungsführung, Bilanzanalyse oder
Ratingverfahren wählen. In regelmäßigen Gesprächen mit der Traineebetreuung wird über
Erfahrungen aus dem Programm, Feedbacks aus Abteilungseinsätzen und persönliche Ziele
gesprochen.
Wertvolle Tipps für junge Bewerber
Ich habe in meinem Studium vielfältige Möglichkeiten genutzt, über den Tellerrand des Studiums zu
schauen und Erfahrungen zu sammeln, welche mir auch jetzt im Berufsleben weiterhelfen. Das kann
ich jedem nur empfehlen, denn später im Leben fehlt einem oft die nötige Zeit. Dass ich dadurch mein
Studium nicht in Regelstudienzeit abschließen konnte, hat in den folgenden Bewerbungsgesprächen
immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass das Programm eine sehr lehrreiche, spannende und
abwechslungsreiche Zeit war. Ich kann es absolut empfehlen und würde es jederzeit wieder beginnen.

