Manuel Bösing, Trainee bei der HSBC Global Asset Management Deutschland GmbH
(AMDE)

Wie bin ich auf das Asset Management gekommen?
Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zum Bankkaufmann folgte anschließend ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften, in dem ich die Gelegenheit nutzte, mein besonderes Interesse für das
Geschehen an den Kapitalmärkten durch die Auswahl von entsprechenden Modulen und den Themen
für meine wissenschaftlichen Arbeiten weiter zu vertiefen. Schnell wurde mir klar, dass mir ein
Traineeprogramm im Asset Management die idealen Rahmenbedingungen bieten würde, die
unterschiedlichen Bereiche und Abteilungen eines Asset Managers kennenzulernen und so den
Grundstein für meine weitere berufliche Zukunft zu legen.
Warum HSBC Global Asset Management Deutschland GmbH (AMDE)?
Die AMDE ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und ist als
solche innerhalb der HSBC-Gruppe zuständig für sämtliche Asset Management Aktivitäten im
deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich) und in Osteuropa. Ausschlaggebend für meine
Entscheidung war neben dem spannenden Aufgabengebiet sicherlich auch die Kombination aus
traditionsreicher Privatbank und internationaler Großbank, die HSBC zu einem besonders attraktiven
Arbeitgeber macht.
Der Aufbau meines Traineeprogramms?
Das einjährige Traineeprogramm mit dem Schwerpunkt Portfolio Management zeichnete sich durch
einen flexiblen Einsatzplan aus, der es mir ermöglicht hat sowohl die unterschiedlichen Bereiche des
Asset Managements als auch die Aufenthaltsdauer in den jeweiligen Abteilungen individuell unter
Berücksichtigung meiner Interessen auszuwählen. Die unterschiedlichen Stationen gewährten einen
differenzierten Einblick in die jeweiligen Aufgabengebiete bei denen mir jederzeit hilfsbereite
Kolleginnen und Kollegen zur Seite standen. So konnte ich mir über die Dauer des Programms
fundierte Kenntnisse in den Bereichen Portfolio Management Multi Asset, Portfolio Management
Aktien, Portfolio Management Fixed Income, Credit Research, Strukturierte Produkte und
Quantitatives Management aneignen. Ein besonderes Highlight meines Traineeprogramms bestand in
der Teilnahme am dreiwöchigen Group Graduate Development Programme (GGDP) der HSBC in
England. Dieses Programm bietet die Möglichkeit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen
Ländern und Regionen kennenzulernen, sich über die jeweiligen regionalen Besonderheiten
auszutauschen, gemeinsam an spannenden Projekten zu arbeiten sowie das Headquarter in London
zu besuchen.

Um den Trainees das Einleben zu erleichtern findet zum einen regelmäßig ein Stammtisch für
aktuelle und ehemalige Trainees statt, der als Forum für den Austausch in gemütlicher Atmosphäre
dient. Zum anderen werden die neuen Trainees im Rahmen des Buddy Programms durch Mitarbeiter
der HSBC unterstützt, die von Beginn an als Ansprechpartner für Fragen zur Seite stehen.

Wie ging es nach dem Programm für mich weiter?
Nach Abschluss eines ereignisreichen Jahres bin ich nun als Portfolio Manager Multi Asset tätig. In
meinem Arbeitsalltag profitiere ich sehr von dem Wissen und den Erfahrungen, die ich während des
Traineeprogramms in den einzelnen Bereichen sammeln konnte und würde mich jederzeit wieder für
den gewählten Schritt entscheiden.

