Erfahrungsbericht: Axel Fuchs
Praktikum im Geschäftsfeld Markets – Structured Solutions

Wie war Ihr erster Tag in der BayernLB?
Meinen ersten Tag habe ich in positiver Erinnerung, da ich einen guten Start in der BayernLB hatte. Nach der
Begrüßung und Einweisung durch die Personalabteilung folgte eine Führung durch die Bank. Danach wurde ich zu meiner neuen Abteilung gebracht und habe dort meine zukünftigen Kollegen kennengelernt, die
mich herzlich begrüßt und aufgenommen haben.
Was ist das Besondere aus Ihrer Sicht an der BayernLB als Arbeitgeber?
Die Bank bietet ihren Mitarbeitern ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld mit Perspektive und schafft den
Spagat zwischen der Heimatregion München und der internationalen Finanzwelt.
Wo waren Sie im Laufe Ihres Praktikums eingesetzt und was waren dort jeweils Ihre Aufgaben?
Ich war während meines Praktikums in der Abteilung „Structured Solutions“ im neu gestalteten Handelsraum eingesetzt. Zu meinen Aufgaben zählten der Handel von eigenen und fremden strukturierten Produkten mit Börsen, Sparkassen und Geschäftsbanken, sowie die Unterstützung rund um das Geschäft mit Aktienanleihen – von deren Emission bis zur Rückzahlung.
Was ist Ihnen besonders positiv aus Ihrer Zeit als Praktikant in Erinnerung geblieben?
Die Unterstützung und Förderung durch mein Team, sowie das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Sehr gut gefallen hat mir, dass man während des Praktikums ein vollwertiges Mitglied des Teams ist.
Während der ersten Woche wird man von seinem Vorgänger in die zukünftigen neuen Tätigkeiten eingewiesen, was den Start erleichtert. Durch die gemeinsamen Mittagessen mit anderen Praktikanten bekommt
man die Möglichkeit diese kennenzulernen und über seine Erfahrungen zu sprechen und sich auszutauschen.
Gab es Situationen oder Erlebnisse im Laufe Ihres Programms, die Sie kritisch beurteilen würden? Welche Lösungen wurden hier gefunden?
Eine solche Situationen habe ich während meines dreimonatigen Praktikums nicht erlebt.
Was ist für Sie typisch BayernLB?
Die Mitarbeiter pflegen einen offenen und freundlichen Umgang miteinander, was zu einem sehr angenehmen Arbeitsklima führt.
Würden Sie das Praktikum der BayernLB empfehlen und wenn ja, warum?
Ja, auf jeden Fall. Die BayernLB fördert und fordert Praktikanten in vielen Bereichen des Unternehmens und
bietet durch die Größe und Ausrichtung der Geschäftstätigkeit ideale Bedingungen für ein hochwertiges
Praktikum. Gerade diese Praktikantenstelle ist sehr empfehlenswert, da es sich um eine ständig besetzte
feste Praktikantenstelle mit festem Aufgabenschwerpunkt handelt. Bei der Arbeit im Handelsraum lernt man
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durch die tägliche Anwendung den sicheren Umgang mit den Informationsdienstleistungsprogrammen
Reuters und Bloomberg. Zudem bekommt man die Möglichkeit an Seminaren zu diesen beiden Programmen teilzunehmen, um so sein Wissen zu erweitern.
Welchen Tipp haben Sie an künftige Bewerber?
Beim Vorstellungsgespräch mit Natürlichkeit von sich überzeugen und Neuem stets offen begegnen. Nutzt
eure Zeit, denn das Praktikum vergeht schneller als man denkt. So sammelt ihr wertvolle Erfahrungen für
euren weiteren Weg.
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