[ Individualität]

Traineeprogramm

Wir wollen,
dass Sie es bei uns weit bringen

Rein in die Praxis
Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen?
Sie haben genug von der „grauen Theorie“ und
wollen jetzt endlich ins Berufsleben einsteigen?
„Das meiste habe ich erst im Job gelernt“, versi
chert Ihnen jeder Hochschulabsolvent, der nach
einigen Jahren Berufserfahrung auf seine Karriere
zurückblickt.
Der direkte Einstieg ins Berufsleben ist sicher
eine Möglichkeit, die andere ist ein Trainee
programm bei der BayernLB.

Sie wechseln bei uns von Abteilung zu Abteilung.
Fest integriert in die jeweiligen Teams arbeiten Sie
an einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und
Projekte mit.
Begleitet werden Sie von erfahrenen Fachleuten,
die Sie individuell fördern und fordern – mit
denen Sie die Gestaltung Ihres persönlichen
Traineeprogramms absprechen können.
Ergänzt wird unser Angebot durch zahlreiche
Schulungen, Seminare, Exkursionen, Vorstands
gespräche und vieles mehr.
Und wenn Ihr Traineeprogramm aus unserer Sicht

Werden Sie Profi
In nur 15 Monaten bringen wir Ihnen alles bei,
was Sie für einen überzeugenden Start im Bankgeschäft wissen müssen.

ebenso erfolgreich war wie aus Ihrer, so steht auch
einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege.

Learning by Banking

Was sollten Sie mitbringen?

Das bieten wir Ihnen

• ein abgeschlossenes Bachelor- oder Master-

• ein interessantes Unternehmen, das Ihnen

Studium der Wirtschaftswissenschaften,

neue Zukunftsperspektiven eröffnet

Mathematik, Informatik oder Jura mit wirt

• flexible Gestaltung der Traineestationen

schaftswissenschaftlichen Zusatzqualifikationen

• Mitarbeit in fünf verschiedenen Bereichen

• einen überdurchschnittlichen Abschluss

• Training on the Job

•	eine abgeschlossene Bankausbildung und

• Integration in die jeweiligen Teams

großes Interesse an der Finanzbranche
• gute Kenntnisse mindestens einer Fremdsprache
sowie idealerweise Auslandserfahrung

• individuelle Betreuung
• regelmäßiges Feedback
• bankfachliche Schulungsreihen
• Persönlichkeitsentwicklungsseminare
• Exkursionen & Vorstandsdialoge
• ggf. Aufenthalt außerhalb der Zentrale

Beginn und Dauer
Start:		

zwei- bis dreimal pro Jahr

			

(aktuelle Termine finden

			Sie online)

Ihre Bewerbung
Starten Sie Ihre berufliche Karriere und
senden Sie uns Ihre Bewerbung mit:

Dauer:		

insgesamt 15 Monate, je drei

• Bewerbungsschreiben

			

Monate in einem unserer

• Lebenslauf

			

Geschäftsbereiche

• Nachweis über die Hochschulreife
(Abiturzeugnis) sowie die bisherigen

Ziel

Studienleistungen

Sie übernehmen eine qualifizierte Tätigkeit in
einem Geschäftsfeld oder im Zentralbereich.

• Nachweise über Praktika sowie relevante
Zusatzqualifikationen
online über

Beste Entwicklungsmöglichkeiten
Studium und was dann?
Bei der BayernLB stehen Ihnen viele Wege offen.
Ob Fach- oder Führungskarriere, berufsbegleiten
des Master-Studium oder vertiefende Fachquali
fikationen – wir beraten Sie gerne über ihre indi
viduellen Möglichkeiten nach dem Abschluss.

} Sie haben hohe
Ziele? Gemeinsam
können wir sie
erreichen.

www.bayernlb.de/karriere oder
trainee@bayernlb.de

Karriere in gutem Hause

Standortvorteil München

Die BayernLB ist eine dynamische Geschäftsbank –

Was wäre ein erstklassiger Arbeitsplatz ohne die

verwurzelt in Bayern, erfolgreich in Deutschland,

entsprechenden Freizeitangebote? Und davon

geschätzt für maßgeschneiderte Finanzlösungen

bietet München jede Menge. In Bars, Cafés und

und internationale Expertise.

Clubs pulsiert das Leben. Im Sommer sitzt man im

Wir sind leistungsstarker Partner von Unterneh
men und Institutionen – von global aufgestellten
DAX-Konzernen über „Hidden Champions” im
Mittelstand bis hin zu traditionsreichen Familienbe
trieben, Immobilienunternehmen und Kommunen.
Unseren Mitarbeitern bieten wir ein angenehmes
Arbeitsumfeld. Dabei legen wir großen Wert auf
die Gesundheit und die Integration von Familie
und Beruf, etwa durch flexible Arbeitszeiten sowie
umfassende Kinderbetreuungsangebote.
Weitere Informationen: www.bayernlb.de/karriere

Biergarten. Im Winter geht’s am Wochenende mal
eben auf die Skipiste. Die Menschen sind bunt und
international. Das Angebot an Sport und Kultur
ist reichlich. Und das Umland zählt traditionell
zum Schönsten, was Deutschland zu bieten hat.
Kein Wunder also, dass München regelmäßig zur
beliebtesten Stadt Deutschlands gewählt wird.
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Corporate Center Bereich Personal
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