Trainee-Erfahrungsbericht
15-monatiges Traineeprogramm Gesamtbank

Zum Start - Drei persönliche Tipps an Euch: Seid offen für Neues,
geht auf die Kollegen zu und seid bereit, Herausforderungen
anzunehmen!
Abwechslungsreich & vielfältig
Aufgrund der positiven Erfahrungen aus meinem
Freundeskreis und der hervorgehobenen Vielfältigkeit eines
Traineeprogramms bei der NORD/LB, habe ich mich für das
Traineeprogramm „Gesamtbank“ entschieden. Da ich mich
bereits während meines WiWi-Studiums an der Leibniz
Universität Hannover auf den Bereich
„Accounting“ spezialisiert habe, habe ich meinen Fokus auch in
der Praxis auf diesen Bereich gelegt und konnte somit bisher
unter anderem Einblicke in den Einzelabschluss,
Konzernabschluss und dem International Accounting gewinnen.
Dabei konnte ich z.B. bei der Erstellung des HGB und IFRS
Abschlusses unterstützen und Einsicht in die Projekte zu den
verschiedenen neuen Rechnungslegungsstandards erhalten.

Julia Jarzembski, seit 10/2017
Trainee bei der NORD/LB

Die Bank gut kennenlernen
Da es sich bei meinem Traineeprogramm um kein zielgerichtetes Traineeprogramm handelt, besteht
die Möglichkeit, dass ich mir
eigenständig die für mich interessanten Bereiche und Abteilungen auswähle. Somit kann ich mein
Traineeprogramm nach Absprache mit der Traineebetreuung in Bezug auf meine
Interessensschwerpunkte mitgestalten, sodass all meine Wünsche bestmöglich berücksichtigt werden.
Durch diesen Freiraum kann ich während meines Traineeprogramms die verschiedenen Bereiche des
Accounting kennen lernen und die Schnittstellen zu einander besser verstehen. Insgesamt führt dies
auch dazu, dass ich die Bank als Gesamtunternehmen Stück für Stück besser durchdringe.
Luxemburg: International im Einsatz
Ein weiteres Highlight meines Traineeprogramms ist die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts. Ich
werde für 4 Wochen einen Einsatz in der luxemburgischen Tochtergesellschaft, NORD/LB Covered
Bond Bank, absolvieren. Somit erhalte ich die Möglichkeit, die Prozesse und Strukturen der
Tochtergesellschaften kennen zu lernen und mein Wissen weiter auszubauen. Bei der Organisation
steht die Traineebetreuung für Rückfragen und Hilfe immer zur Seite. Ich bin schon sehr gespannt auf
diesen Einsatz und die damit verbundene persönliche Herausforderung, in einem anderen Land zu
arbeiten und neue Arbeitskulturen kennen zu lernen.
Aufbau eines sehr großen Netzwerks
Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, in der NORD/LB ein sehr großes Netzwerk aufzubauen.
Das Durchlaufen unterschiedlicher Bereiche fördert den Aufbau eines sehr großen Netzwerks zu
Kollegen und Führungskräften in kurzer Zeit. Dies hat den Vorteil, dass man bei Fragen nicht auf sich
allein gestellt ist. Auch durch die bestehenden Trainee-Veranstaltungen (z.B. Trainee-Exkursion,
Trainee-Infotage) lernt man die anderen Trainees sehr schnell kennen und kann sich über die Bereiche
und Aufgaben austauschen und somit hilfreiches Wissen erlangen. Darüber hinaus finden in

regelmäßigen Abständen freiwillige Stammtisch-Treffen statt, um sich auch privat austauschen zu
können.
Neben den sehr positiven Aspekten, sehe ich auch einen negativen Gesichtspunkt für mich: Meinen
zunächst befristeten Arbeitsvertrag während der Traineezeit. Trotz dessen, ist das
Traineeprogramm bei der NORD/LB für mich die absolut richtige Entscheidung gewesen. Denn in
der Vergangenheit wurden Trainees nach Ende des Programms in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen, sodass ich diesbezüglich auch positiv in die Zukunft blicke.
Falls Du also Lust hast, in kurzer Zeit dein Wissen in verschiedenen Bereichen zu erweitern, Spaß
dabei hast, dich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten und währenddessen daran interessiert
bist, ein breites Netzwerk an Kollegen und Führungskräften aufzubauen, dann kann ich Dir ein
Traineeprogramm bei NORD/LB herzlich empfehlen.
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