Trainee-Erfahrungsbericht
15-monatiges Traineeprogramm in der Konzern-IT

Im Laufe meines Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens in Hannover
habe ich mir viele Gedanken über meinen Einstieg in das Berufsleben
gemacht. Bei meiner Recherche bin ich immer wieder auf das
Traineeprogramm der NORD/LB im Bereich Konzern-IT gestoßen. Nach
einem zweimonatigen Praktikum in einem der Softwareentwicklungsteams
der NORD/LB war für mich klar: Ich möchte NORD/LB-Trainee werden!

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Am Anfang meines Traineeprogramms stand meine Zielstelle bereits fest,
sodass die einzelnen Einsätze auf meine zukünftige Position, aber auch auf
meine Interessen zugeschnitten werden konnten. Ich habe viele
unterschiedliche Bereiche mit Schnittstellen zu meiner Gruppe
kennengelernt und konnte einen Einblick in einige meiner Wunschbereiche
gewinnen. Besonders freue ich mich auf meinen nächsten Einsatz im iLab,
dem Innovationslabor der NORD/LB, in dem in agilen Teams innovative Ideen
aus der Bank vertieft und in Projekten weiterentwickelt werden können.

Ricarda Eiben, seit 11/2018
Trainee bei der NORD/LB

Fachliche und persönliche Weiterentwicklung
Während der letzten Monate habe ich sehr viele praktische Erfahrungen gesammelt und mir ein breites fachliches
Know-how aufbauen können. Der Schwerpunkt meines Traineeprogramms ist die Softwareentwicklung, sodass
ich sowohl in der Datenverarbeitung als auch der Anwendungsentwicklung tätig war. Aber auch Bereiche wie die
IT-Infrastruktur, die Anwendungsbetreuung oder die Business Analyse kamen nicht zu kurz.
Neben den spannenden Einsätzen in den Fachbereichen gab es die Möglichkeit, an unterschiedlichen Seminaren
teilzunehmen. Die Seminare behandeln persönlichkeitsbildende Inhalte wie Kommunikation, Präsentation und
Visualisierung, aber auch diverse fachliche Themen. Insbesondere das Seminar „Bankfachwissen für
Quereinsteiger“ war für mich sehr interessant. Dieses wird für Trainees angeboten, die keine Bankausbildung
haben, um einen Überblick über das Bankensystem sowie die verschiedenen Bankprodukte zu vermitteln.

Kollegen kennenlernen und Netzwerk aufbauen
Das Traineeprogramm bietet eine gute Möglichkeit, um sich ein großes Netzwerk aufzubauen. Ich habe
bereichsübergreifend viele tolle Kollegen kennengelernt, zu denen ich im Laufe meines Berufslebens in der
NORD/LB immer wieder Kontakt haben werde. Durch das große Netzwerk lernt man, über den Tellerrand
hinauszuschauen und entwickelt ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge in der Bank. Veranstaltungen
wie der Trainee-Infotag, bei dem sich unterschiedliche Bereiche der Bank im Traineekreis vorstellen, fördern
dieses Verständnis weiter. Das Beste am Traineeprogramm sind für mich allerdings die anderen Trainees, die mit
ganz unterschiedlichem Background in die NORD/LB gekommen sind und in verschiedenen Bereichen arbeiten.
Der Austausch mit den Trainees ist auf fachlicher wie auch persönlicher Ebene sehr bereichernd und der Spaß,
den man gemeinsam während des Traineeprogramms und darüber hinaus hat, ist unverwechselbar. Ich kann das
Traineeprogramm in der Konzern-IT jedem, der Spaß an wechselnden Aufgaben und technischen Fragestellungen
hat, sehr ans Herz legen.

