Trainee-Erfahrungsbericht
15-monatiges Traineeprogramm Risk Controlling & Management

Vorab drei Tipps für junge Menschen, die sich nach dem Studium für eine Karriere in der NORD/LB
entscheiden: Kommunikation ist das A und O, bringt eine gewisse Neugierde für wechselnde Themen mit
und verfolgt Eure Ziele konsequent!
Was macht das Risikomanagement so spannend?
Als Trainee im Risikomanagement der NORD/LB bekommst
Du einen Einblick in die Quantifizierung der wesentlichen
Risiken, der die Bank aufgrund ihrer komplexen
Geschäftstätigkeit ausgesetzt ist. Die Steuerung und
Modellierung von Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- und
Operationellen Risiken steht hierbei im Vordergrund. Meinen
ersten Einsatz hatte ich im Rahmen des EBA-Stresstests 2018,
bei dem die Widerstandsfähigkeit der Bank in verschiedenen
Szenarien getestet wurde. Neben einem ersten Eindruck über
die Risikokennzahlen der Bank hat mir besonders der
Teamgedanke
imponiert,
da
Spezialisten
aller
Fachrichtungen
gemeinsam an einem Ziel gearbeitet haben und trotz eines
engen Zeitplans immer ein offenes Ohr für Fragen hatten.

Daniel Müller, bis 03/2019
Trainee bei der NORD/LB

Die NORD/LB als Arbeitgeber
Ich habe mir die NORD/LB als Arbeitgeber ausgesucht, da ich unter anderem durch mein Studium ein
großes Interesse an Kapitalmärkten und dessen Produkten habe. Das Traineeprogramm Risk Controlling
& Management bietet hierfür genau den richtigen Einstieg, da es einem die Möglichkeit gibt, die
praktischen Einsätze an seinen Fähigkeiten und Interessen auszurichten. Zusätzlich zu den
Einsatzmöglichkeiten im Risikocontrolling besteht auch jederzeit die Möglichkeit einen Einblick in
andere spannende Bereiche und Abteilungen der Bank zu bekommen, sodass ein umfassender Einblick
in die NORD/LB garantiert ist. Außerdem gibt es ein „Bildungsprogramm“ zur Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit, aus dem Seminare zu Themen wie agilem Arbeiten, der digitalen Arbeitswelt oder
speziellen Fachschulungen angeboten werden.
Persönliches Highlight: Auslandsaufenthalt Luxemburg
Mein persönliches Highlight im Traineeprogramm war der zweiwöchige Auslandsaufenthalt in der
NORD/LB Covered Bond Bank in Luxemburg. Hier war ich eine Woche in der Gruppe Risk Control &
Strategy und eine Woche in der Gruppe Financial Markets & Loans eingesetzt.
In der Pfandbriefbank konnte man sehr gut die Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede in den
Arbeitsabläufen feststellen und viel über den Finanzplatz Luxemburg lernen. Neben dem fachlichen
Austausch war es auch wichtig, die Kollegen in der Tochtergesellschaft für mögliche spätere
Schnittstellentätigkeiten kennenzulernen, um so einen effektiven Austausch zu gewährleisten.
Das Traineeprogramm Risk Controlling & Management kann ich jedem empfehlen, der Spaß an
quantitativ-analytischer Arbeit und komplexen Fragestellungen hat.

