
 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht! 

Du hast ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht! 

(Lösungsvorschlag) 

Für mich stand bereits seit einigen Jahren fest, dass mich der Bereich Finanzen und 

Versicherungen sehr interessiert. Daher wollte ich auch unbedingt mein Praktikum in einer 

Bank oder bei einer Versicherung absolvieren. Da mein Onkel einen guten Freund hat, der 

bei der Sparkasse Musterstadt arbeitet, entschloss ich mich dazu, mich dort zu bewerben, 

und erhoffte mir, während der beiden Wochen zahlreiche Erfahrungen zu sammeln, die mich 

in meinem späteren Berufswunsch des Bankberaters bestärken sollten. 

 

Die Sparkasse Musterstadt zählt zu den größten Sparkassen des Landes. Sie betreut mit ihren 

rund 350 Mitarbeitern über 150.000 Kunden und besteht bereits seit gut 70 Jahren. In den 

vergangenen Jahren konnte die Sparkasse zudem ihre Bilanzsumme und auch den Gewinn 

kontinuierlich steigern. Gerade in der heutigen Zeit ist dies eine sehr starke Leistung und 

spricht für die Qualität und die Erfahrung der Bank. 

 

Bereits vor dem eigentlichen Praktikum wurde ich zu einem Vorgespräch in die Hauptstelle 

gebeten, wo mir dann die Geschichte der Bank und die unterschiedlichen Geschäftsbereiche 

präsentiert wurden. Im Anschluss bekam ich dann noch eine persönliche Führung durch die 

Filiale und lernte auch schon meinen Ansprechpartner für das Praktikum kennen. Herr 

Mustermann ist bereits seit über zehn Jahren für die Sparkasse tätig und seit gut fünf Jahren 

in der Privatkundenberatung für die vermögenden Kunden des Hauses verantwortlich. 

Abschließend erhielt ich noch einen schriftlichen Leitfaden, in dem mir genau dargelegt 

wurde, wann mein Arbeitsbeginn ist und wie ich mich zu kleiden habe, um dem Auftritt der 

Bank zu entsprechen. 

 

Das Praktikum an sich stellte sich dann als grundsätzlich sehr interessant und lehrreich 

heraus. Bereits seit dem ersten Tag durfte ich Herrn Mustermann in seinem Alltag und in den 

Beratungen begleiten. Zumindest dann, wenn die Kunden damit einverstanden waren. 

Eigene Aufgaben erhielt ich dagegen keine. 

Ein jeder Tag in der Bank begann damit, dass sich die Berater in einem der Büros trafen und 

die Erfolge des vergangenen Tages besprachen und auf einer Tafel gut sichtbar für alle 

festhielten. Wer besonders viele Abschlüsse erzielt und somit auch viel Provision für die 

Bank verdient hatte, bekam viel Lob, und Berater, die keine Erfolge vorweisen konnten, 

wurden ermahnt, sich doch bitte mehr zu bemühen. Anfangs dachte ich, dass dies durchaus 

motivierend sei, jedoch würde ich dies nach den beiden Wochen nicht mehr so sagen. 

Auch in den Beratungen fiel mir nach einigen Tagen auf, dass diese immer gleich abliefen 

und nicht wirklich auf den jeweiligen Kunden abgestimmt waren. Vielmehr schien es, dass 

bestimmte Produkte verkauft werden sollten. Unabhängig davon, ob diese für den Kunden 

geeignet waren. 

 

Nach den beiden Wochen muss ich feststellen, dass ich mir leider nicht mehr so sicher bin, 

ob dies wirklich mein Beruf werden soll. Die Themen sind zwar noch immer unglaublich 



 

 

interessant und auch die Beratung von Kunden würde mir gefallen. Jedoch wirkte die Arbeit 

in der Bank weniger wie eine Beratung und mehr wie ein Verkaufsgespräch. 

Ich bin daher nun hin- und hergerissen und werde vermutlich zunächst noch das Abitur 

nachholen und weitere Praktika in anderen Banken machen, bevor ich mich für eine 

Ausbildung entscheide. 

 

 

 

 

 

 

 


