Trainee-Erfahrungsbericht
15-monatiges Traineeprogramm Corporate Banking

Durch den Abschluss meines berufsbegleitenden Studiums
der Betriebswirtschaftslehre und meiner bisherigen Tätigkeit in
einer regionalen Sparkasse im Kreditbereich wollte ich
insbesondere meine Erfahrungen im Bereich der
Unternehmensfinanzierungen weiter ausbauen. Aus
diesem Grund entschied ich mich ganz bewusst für das
Traineeprogramm Corporate Banking bei der NORD/LB. Der
Begriff des Corporate Banking umfasst in der NORD/LB alle
Bereiche, die in die Unternehmensfinanzierung eingebunden
sind.
Individuell zugeschnitten
In der Ausbildung von Trainees kann sich die NORD/LB auf
eine langjährige Erfahrung berufen und bietet ein vielseitiges
Programm mit zahlreichen Entwicklungs- und
Einsatzmöglichkeiten. Diese Aussage konnte ich bereits
während meiner ersten Wochen als Trainee bestätigen und ich
erfuhr schnell, dass mir ein großer Gestaltungsspielraum
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bezüglich meines Traineeprogrammes gewährt wird. So konnte
Trainee bei der NORD/LB
ich beispielsweise nach Rücksprache mit der Traineebetreuung
meinen ganz eigenen Einsatzplan zusammenstellen und dadurch individuelle Schwerpunkte und
Präferenzen für mich setzen.
Know-how sammeln – und vertiefen
Mein 15-monatiges Programm begann im Kreditrisikomanagement. Hier konnte ich die Kollegen/innen unter anderem bei der Analyse von Jahresabschlüssen sowie bei der Ratingerstellung
unterstützen. Daraufhin war ich im Kreditservicemanagement, Structured Finance sowie in der
Schiffs- und Flugzeugfinanzierung eingesetzt. Abgesehen von umfassenden Kenntnissen und
Erfahrungen, die ich in diesen Bereichen gesammelt habe, konnte ich mir zusätzlich ein gutes
Netzwerk aufbauen und habe schnell einen Überblick über die Strukturen und Abläufe in der
Bank erhalten.
Finale: Auslandsprojekt
Ein besonderes Highlight meines Traineeprogramms war mein sechswöchiger Einsatz im
Firmenkundenbereich Hamburg. Hier hatte ich die Möglichkeit, die Firmenkundenberater/-innen
bei der Kundenbetreuung zu unterstützen, an Kundenterminen teilzunehmen und die enge
Zusammenarbeit mit Risikomanagern sowie Produktspezialisten näher kennenzulernen.
Zum Ende meiner Traineezeit ermöglicht mir die NORD/LB sogar noch einen Auslandsaufenthalt.
Über die Organisation AIESEC nehme ich an einem internationalen Projekt teil, um so, fernab des
gewöhnlichen Bankalltags, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Meine Auswahl fiel dabei auf
ein Umwelt- und Klimaschutzprojekt in Salvador, Brasilien. Ich bin mir sicher, dass dies die größte
persönliche Herausforderung während meines Traineeprogramms wird. Ich freue mich aber schon
jetzt auf dieses Abenteuer und bin mir sicher, dass es mein Traineeprogramm perfekt abrunden wird.

