virtual Banking Days
Montag
22.06.20

14:00 - 15:00
Welcome and Company Presentation
15:00 - 16:00
Trading Game
16:30 - 18:00
First round interviews
(2021 Markets Summer Analyst Program)

Dienstag
23.06.20

14:00 - 18:00
Lernen Sie den Bereich Fixed Income &
Currencies der Deutschen Bank kennen!
Gewinnen Sie spannende Insights in den
Kapitalmarktbereich und das Daily Business unserer Investmentbank Kollegen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihr an der Uni erlerntes theoretisches Wissen in der Praxis
anwenden können und welche Einstiegsmöglichkeiten wir in Fixed Income & Currencies anbieten. Darüber hinaus freuen
wir uns auf persönliche Einzelgespräche
mit Ihnen.

Alle Veranstaltungen finden online statt

Mittwoch
24.06.20

Donnerstag
25.06.20

Freitag
26.06.20

09:00 - 13:00
Der Workshop startet mit einer Vorstellung von Scalable Capital. Wir geben
einen Einblick in die bisherige Firmengeschichte, das Anlagemodell sowie das
Produktangebot auf unserer Plattform.
Wir stellen das von uns entwickelte dynamische Risikomanagement, das den Kern
unseres Robo-Advisors ausmacht, vor. Im
Anschluss geben wir einen Einblick in die
Funktion Scalables als Softwareanbieter
in zahlreichen B2B-Kooperationen mit
global agierenden Finanzdienstleistern.

09:00 - 9:30
Welcome and Company Presentation
09:30 - 11:30
Case Study: Risikomessung in der Corona-Krise – was sind Ihre Vorschläge?
Bereits jetzt ist klar, dass die Corona-Krise extrem starke Auswirkungen auf die
Wirtschaft und natürlich auch die Bankenwelt haben wird. Um in dieser Krise die
Qualität der Risikomodelle Ihrer Bank zu
beurteilen, sind Ihre Modellierungskenntnisse und Ihre Kreativität gefragt!
11:30 - 12:00
Q&A and Career
12:00 – 13:30
Interviews

9:00 - 13:00
Sie sind erfolgreich im Studium und möchten erfolgreich in Vorstellungsgesprächen
sein? Wir helfen Ihnen dabei! In unserem
Interviewtraining zeigen wir Ihnen, wie Sie
die unterschiedlichen Phasen einer Bewerbung erfolgreich durchlaufen. Neben
Informationen zu Bewerbungsunterlagen
wird der Fokus auf Case-Interviews liegen. Anhand von positiven und negativen
Beispielen werden wir Ihnen konkrete
Hinweise zu den „Dos“ und „Don’ts“ eines
Fachinterviews geben. Bei den Mock-Interviews schlüpfen Sie dann in die Rolle
des Interviewees und lösen mit unseren
BeraterInnen eine reale Case-Study.

14:00 - 18:00
Gain insights into the firm and its divisions
and participate in case study exercises
and interview training. We’re looking forward to an interactive virtual event!

14:00 - 18:00
Get to know our consultants and learn
about the opportunities Oliver Wyman offers in financial services and beyond.
Group workshop:
In a new era of financial services, innovative business models are evolving in the
financial services industry. Many small
players are emerging and the investments
in so-called “fintechs” are on the rise. In
our workshop you and your team will advise the Board of a Central Bank on the
fintech industry and develop a strategy
for the government on regulating fintech
businesses.

14:00 - 18:00
Bei BCG treffen Berater(-innen) aus
den unterschiedlichsten Disziplinen und
Denkschulen aufeinander und bereichern
die Teams mit ihren individuellen Perspektiven und innovativen Lösungen. Im
Rahmen einer interaktiven Info-Session,
lernst du die vielseitigen Karrieremöglichkeiten bei uns kennen. Im Team lösen wir
außerdem kurze Cases – dabei schärfst
du dein Bild von der weltweit führenden
Strategieberatung. Und die Erkenntnis,
wie viel du mit deinen Ideen bewirken
kannst.

www.risk-ev.org

www.banking-days.de

