
Praktikum in der Sparkasse vom 13.02 bis zum 17.02.2017    Mein Interesse an Finanzen und insbesondere Immobilien hatten mich motiviert, mich für ein Praktikum in der Hauptfiliale der Sparkasse Forchheim zu bewerben. Hierfür reichte ich meine Unterlagen bereits frühzeitig im Herbst 2016 ein und erhielt nach wenigen Wochen eine Zusage. Das Praktikum vom 13.02.17 bis zum 17.02.17 gliederte sich in drei Fachbereiche: Kompetenzcenter Versicherungen, Private Banking und auf meinen eigenen Wunsch Kompetenzcenter Immobilien – und Wohnungsfinanzierung.   Der zweitägige Aufenthalt im Kompetenzcenter Versicherungen begann mit einer allgemeinen Einführung in die Abteilungen der Sparkasse. Hierzu wurde mir eine Informationsmappe ausgehändigt, die interaktiv gestaltet war, indem ich in der Mappe gestellte Fragen durch eigenes, bereits vorhandenes Wissen, aber auch durch aktive Informationsbeschaffung in den einzelnen Abteilungen beantworten musste. Darüber hinaus erwarb ich Kenntnisse über die verschiedenen Versicherungsprodukte einer Bank.  Am dritten Tag wechselte ich in den Bereich Private Banking, wo ich Aufgaben am Kundenschalter übernehmen durfte. Hier wurde mir das gesamte Spektrum des Bereichs erläutert, wie zum Beispiel die Abwicklung einer Überweisung, Auszahlungsvorgänge bis hin zum Verhalten im Alarmfall. Zudem gab es Tipps für den Umgang mit Kunden, die ich im Laufe des Tages auch gleich anwenden konnte. Das schloss auch praktische Tätigkeiten wie beispielsweise das Ausfüllen von Überweisungsträgern ein.  Der dritte Teil meines Praktikums fand in der Immobilienabteilung statt, wofür ich bereits im Vorfeld das größte Interesse entwickelt hatte. Der Aufenthalt dort gestaltete sich sehr abwechslungsreich, so war ich mit der Erstellung von Exposés beschäftigt für ein Grundstück in Neunkirchen a. B., welches von der Sparkasse verkauft werden sollte. Im weiteren Verlauf nahm ich dann auch an der Besichtigung des Objekts mit Sparkassenmitarbeitern aus der Region teil, bei der auch eine Bewertung des Bauplatzes erfolgte. Des Weiteren entwarf ich zusammen mit einer Mitarbeiterin der Immobilienabteilung für die Internetseite der Sparkasse ein Verkaufsangebot, welches Kriterien wie Energieausweis, Bausubstanz, aber auch Lage, Alter und Wohnfläche berücksichtigen sollte. Zuletzt durfte ich mit einem der Immobilienmakler vor Ort potenzielle Objekte begehen und lernte dabei viele Parameter kennen, die maßgeblich für die Verkaufbarkeit einer Immobilie und deren Preis sind.   Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Schülerpraktikum bei der Sparkasse für an Finanzen interessierte Schüler sehr empfehlenswert ist. Natürlich hängt viel davon ab, in welchen Teilbereichen man eingesetzt und wie intensiv man in die praktischen Tätigkeiten eingebunden wird. Aus diesem Grund sollte man schon zum Bewerbungszeitpunkt mögliche Schwerpunkte angeben, da die Sparkasse versucht, den individuellen Wünschen des Bewerbers nachzukommen. Mir jedenfalls hat das Schülerpraktikum einen guten Überblick über das Leistungsangebot einer Bank gegeben, wobei die Immobilienabteilung am interessantesten war. Der Aufenthalt im Kompetenzcenter Versicherungen hingegen erlaubte kaum praktische Mitarbeit und könnte bei zukünftigen Praktika auch entfallen.    Alina Schaupert, Q11 


