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Wie war Ihr erster Tag in der BayernLB?
Der erste Tag in der Bank war sehr angenehm und zugleich sehr spannend. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde bekamen wir eine Führung durch die Bank zur ersten Orientierung gefolgt von einem
Mittagessen in unserer hauseigenen Kantine. Am Nachmittag gab es interessante Vorträge und der erste
Tag war somit sehr kurzweilig.
Was ist das Besondere aus Ihrer Sicht an der BayernLB als Arbeitgeber?
Da die BayernLB erst Kunden berät, die für die Sparkassen zu groß sind, kommt man mit vielen großen,
bekannten und interessanten Unternehmen in Kontakt. Wir sind in einigen Bereichen wie z.B. dem
Schuldschein, führend in Deutschland und das spürt man auch an der positiven Einstellung der Kollegen*.
Wo waren Sie im Laufe Ihres Traineeprogrammes eingesetzt und was waren dort jeweils Ihre
Aufgaben?
Debt Capital Markets, Origination Schuldscheine & Bonds
Risk- Office Sparkassenkonsortialgeschäft
Markt Mittelstand Branche Pharma, Healthcare, Food & Beverage
Acquisition-und Leveraged Finance
Loan Syndication
Meine Schwerpunkte waren die Erstellung von Rating- und Kundenpräsentationen, Recherche von
potentiellen Neukunden, die Pflege von Datenbanken, die Mitarbeit an Pricings für unsere Produkte sowie
die Analyse von potentiellen Deals bzw. deren Machbarkeit.

Was ist Ihnen besonders positiv aus Ihrer Zeit als Trainee in Erinnerung geblieben?
Besonders positiv ist mir ein Kundenbesuch in Erinnerung geblieben, bei dem ich sehr viel gelernt habe und
auch selbst etwas präsentieren durfte. Ebenfalls positiv in Erinnerung sind mir die zahlreichen TraineeEvents geblieben, wie die gemeinsamen After-Work-Abende sowie die Trainee-Hütte in den Bergen. Hier
lernt man alle besser kennen und kann sich somit sehr gut in der Bank vernetzen.
Gab es Situationen oder Erlebnisse im Laufe Ihres Programms, die Sie kritisch beurteilen würden?
Welche Lösungen wurden hier gefunden?
Aufgrund der Umstrukturierung der Bank sowie des Umzuges der Niederlassung in London in ein anderes
Gebäude war ein Auslandsaufenthalt während des Programms leider nicht möglich. Allerdings besteht die
Möglichkeit dies nach der Festversetzung nachzuholen, wenn die zukünftige Abteilung mit den Auslandsniederlassungen zusammenarbeitet.
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Was ist für Sie typisch BayernLB?
Wir sind stolz Bayern zu sein. Wir sind eine operativ sehr starke Bank mit einer hohen Platzierungsstärke
durch unsere solide Kundenbasis und durch unsere Sparkassen.
Würden Sie das Traineeprogramm der BayernLB empfehlen und wenn ja, warum?
Ich empfehle das Traineeprogramm weiter, da es ein echtes Traineeprogramm ist und kein verschleierter
Direkteinstieg wie bei vielen anderen Finanzinstituten. Man hat die Möglichkeit in der BayernLB alles zu
sehen: von der Tätigkeit als Trader im Handelsraum über die Analyse von bekannten Unternehmen bis hin
zum Marktbereich mit vielen spannenden Kundenkontakten.
Welchen Tipp haben Sie an künftige Bewerber (m/w)?
Viele Bewerber versuchen krampfhaft herauszufinden welche Fragen/Aufgaben im AC gestellt werden, um
in Foren vorab nach Lösungen zu suchen. Dabei verstellt man sich aber, da man die Lösung eines anderen
benutzt und somit gewissermaßen in eine andere Rolle schlüpft. Daher mein Tipp: sehr gut vorbereiten was
die Bank und das Kreditgeschäft anbetrifft und ansonsten einfach „Du selbst“ sein und eigene Ideen
einbringen.

*)
Der Einfachheit halber werden im Text nur die Begriffe „Auszubildender, Mitarbeiter, Kollege“ verwendet. Hierbei und bei
ähnlichen Begriffen sind immer beide Geschlechter gemeint.
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